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〈·, ·〉L2(Γ) L2(Γ)–Skalarprodukt

〈·, ·〉Γ Dualitätsprodukt

αi Koeffizient der Potentialgleichung für das Teilgebiet Ωi

Γ Rand des Gebietes Ω

γ0 Spuroperator

γi0 Spuroperator des Teilgebietes Ωi

γ1 Konormalenableitung, Spuroperator

γi1 Spuroperator des Teilgebietes Ωi

ΓD Dirichlet–Rand

Γi Rand des Teilgebietes Ωi

Γij Koppelrand der Teilgebiete Ωi und Ωj

ΓN Neumann–Rand

λ Lamésche Elastizitätskonstante

λ Vektor der Lagrange–Multiplikatoren der BETI–Methode

µ Lamésche Elastizitätskonstante

ν Poisson–Zahl, Querkontrationszahl, ν ∈ (0, 1/2)

Ω beschränktes Gebiet im
� 3

Ωi Teilgebiet

ωλi Cluster i des Levels λ

σ(u) Spannungstensor der linearen Elastostatik

τ` Randelement der Randdiskretisierung

Ai Zugehörigkeitsmatrix, bildet einen globalen Vektor auf den lokalen Vektor
des Gebietes Ωi ab

Bi Matrix der Nebenbedingungen der BETI–Methode für das Teilgebiet Ωi

B̃i modifizierte Nebenbedingungsmatrix der Allfloating–Formulierung

cA1 Elliptizitätskonstante des Operators A

cA2 Beschränktheitskonstante des Operators A
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C−1
α Diagonalmatrix zur Skalierung der BETI–Vorkonditionierung C−1

BETI

C−1
BETI Vorkonditionierungsmatrix der BETI–Methode

C̃D Vorkonditionierungsmatrix des hypersingulären Operators

cE Konstante, cE :=
E

1 − 2ν

1 − ν

1 + ν

Cλ
i Mittelpunkt des Clusters i des Levels λ

curlΓ Oberflächenrotation

C−1
V Vorkonditionierungsmatrix des Einfachschichtpotentials
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D hypersingulärer Operator
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D̂ modifizierter hypersingulärer Operator

DoF Anzahl der Freiheitsgrade

E Elastizitätsmodul, E > 0

e(u) Verzerrungstensor der linearen Elastostatik

F Schur–Komplement–Matrix der BETI–Methode

FF(`) Fernfeld des Randelements τ`
γ Vektor der Koeffizienten der Starrkörperbewegungen für die lokalen Teil-

gebietslösungen

gD Dirichlet–Randdaten

ĝD Fortsetzung der gegebenen Dirichlet–Daten

gN Neumann–Randdaten

ĝN Fortsetzung der gegebenen Neumann–Daten

h globale Maschenweite

H Maximum der lokalen Teilgebietsdurchmesser

H
−1/2
R (Γ) Teilraum von H−1/2(Γ) der auf den Starrkörperbewegungen orthogonalen

Funktionen

H
1/2
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potential des Laplace–Operators induzierten Skalarproduktes auf den Starr-
körperbewegungen orthogonalen Funktionen

H
1/2
R (Γ) Teilraum des SH1/2(Γ) der auf den Starrkörperbewegungen orthogonalen

Funktionen



Symbolverzeichnis 9

H
1/2
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Abstract

The challenges for computer simulations are increasingly changing since more and mo-
re parts of the product design are shifted to computer simulation. In many cases, the
efficient solution of a single model problem is not sufficient anymore, but multifield
problems have to be considered. For example, materials with different material para-
meters or different model problems for the single subdomains have to be treated.

Domain decomposition methods offer a comfortable treatment of such coupled pro-
blems and provide efficient tools for the numerical simulation. Different model pro-
blems for each subdomain can be treated, as for example the heat transfer and the coo-
ling of electrically driven devices such as transformers [17], the sound radiation from
vibrating structures [36], the fluid structure interaction and the magnetomechanics. The
use of different model problems is not always related to hard physical boundaries. It
can also be motivated by an effort to reduce the numerical complexity of the simula-
tion, which may be very large in industrial and engineering problems. Therefore one
might use model problems, which are easier to solve, in some parts of the domain and
still achieve a sufficient accuracy in the simulation. These simpler model problems ha-
ve to be coupled to the more complex models in the subdomains of higher complexity.
Also, the domain decomposition methods provide efficient techniques for the treatment
of different material parameters within one structure.

Todays complex problems cannot be solved on one computer sufficiently fast or with
sufficient accuracy in many cases. Therefore, parallelization is an important issue in nu-
merical simulations. Domain decomposition methods offer the possibility to distribute
the computations to many computers with rather low communication. This enables the
solution of more detailed discretizations and reduces the computational time. Using a
partitioning of the computational domain, the problem is reduced to local subproblems
with appropriate transmission conditions across the interfaces. The local subproblems
are in general easier to solve. This leads to an acceleration of the whole simulation.
If the subdivision of the domain ends up with geometrically simpler subdomains, the
method will get even faster. The domain decomposition methods also allow the use of
different discretization techniques for individual subdomains. The simplest example is
to use a boundary element method for the exterior problem, while the structure itself
is treated by a finite element method. Other possible applications are the coupling of
nonconforming meshes or of different basis functions for each subdomain.

There exist many publications related to domain decomposition methods. For de-
tailed descriptions and wide collections of references see the books [103, 120, 132], the
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survey article [80] and the proceedings [71, 136] of the conferences on domain decompo-
sition methods. The first known domain decomposition method is the alternating me-
thod of Schwarz [118]. Since that time, the additive [81, 85] and multiplicative Schwarz
methods [13] have been developed. The mathematical development of primal domain
decomposition methods has been started in [12]. These methods use formulations in the
degrees of freedom of the physical variables on the boundaries. As well, there exist do-
main decomposition methods using formulations in Lagrange multipliers as dual varia-
bles. Such kind of methods are Mortar methods [9, 138], hybrid methods [3], three–field
methods [20] and FETI methods [34].

There exist early publications [18, 19, 41, 65, 134, 142, 143] on the coupling of finite and
boundary element methods. The symmetric coupling of finite and boundary element
methods is considered in [27, 73]. Symmetric domain decomposition methods based on
boundary element methods are presented in [23, 61, 62, 122]. In [2, 56, 57, 126] domain
decomposition methods using the Steklov–Poincaré operator are described.

The Boundary Element Tearing and Interconnecting (BETI) method is one of the main
aspects in this thesis. It was introduced in [78] as the counterpart of the boundary ele-
ment method to the well–known Finite Element Tearing and Interconnecting (FETI) me-
thods [34, 35]. The main idea of these methods is the tearing of the global trial functions
into local ones and the subsequent interconnecting of the local trial functions across the
interfaces by means of constraints and Lagrange multipliers. The coupling of FETI and
BETI methods is discussed in [79]. For the FETI methods, new versions called FETI–DP
[32] have been developed. The FETI methods are widely used in engineering applicati-
ons, see for example [31, 32, 33, 37, 101, 121], and there exist many papers on the analysis
of these methods [16, 15, 67, 70, 83, 84].

The main goal of this thesis is the development and preparation of efficient methods
for the numerical simulation of complex coupled structures as described above. Besides
the domain decomposition method itself, efficient discretization methods for solving the
local subproblems are essential for the performance of the method. Therefore, efficient
tools have to be provided for the solution of the local subproblems.

The most commonly used numerical method is the finite element method (FEM). Star-
ting from the variational formulation of the considered boundary value problem, the
problem is discretized by an appropriate decomposition of the domain into so–called
finite elements and the use of corresponding finite dimensional trial spaces. The ma-
trix of the associated system of linear equations is sparse and can usually be assembled
easily. As an advantage, the finite element method can be applied to a large variety of
problems. In the boundary element method (BEM), the variational formulation of the
partial differential equation is transferred into a boundary integral equation via inte-
gration by parts. Therefore, it is sufficient to construct a mesh for the boundary of the
domain instead of a mesh for the domain itself, which might get rather complicated and
time consuming. Since the transformation to the boundary integral equation requires
the related fundamental solution, the boundary element method is mainly restricted to
partial differential equations with (piecewise) constant coefficients. Advantages of the
boundary element method are the already mentioned simpler construction of the boun-
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dary element mesh, the comfortable treatment of exterior boundary value problems and
the immediately available Cauchy data in the case of using direct methods. In the ca-
se of moving bodies, no remeshing is needed in contrast to finite element methods. A
disadvantage of the boundary element method is that the boundary integral operators
loose the local character of the partial differential operator. In fact, the discretization of
boundary integral operators results in fully populated matrices in the systems of linear
equations. Therefore, the memory requirements and the computational costs grow at
least quadratically in the number of boundary elements or degrees of freedom.

There exist several fast boundary element methods reducing the memory require-
ments and the computational costs for one matrix times vector multiplication to almost
linear complexity. Most of these methods rely on a clustering of the boundary elements.
This leads to a clustering of the considered matrix, too. Then low rank approximations
are used for an appropriate choice of such kind of matrix blocks. The methods mainly
differ in the construction and the realization of the low rank approximations. Among
them there are the fast multipole method [106, 44, 45] and the panel clustering method
[50] which both perform the low rank approximation by an approximation of the ker-
nel by appropriate series expansions providing a separation of the variables. The panel
clustering method uses the Taylor series expansion whereas the fast multipole method
uses spherical harmonics. The adaptive cross approximation (ACA) method [8, 6] is an
algebraic approach to construct low rank approximations. The H–matrices [48, 43] pro-
vide a complete arithmetics for the class of matrices with low rank approximations. The
H2–matrices [49, 22] use hierarchical basis functions for the low rank approximations.
The wavelet approximation methods [29, 114, 52] construct special nested trial spaces
which enable a sparse approximation of the matrix due to the rapid decay of the kernel.

In this thesis, a fast multipole method for linear elastostatics is developed starting
from an existing implementation of the fast multipole method for the Laplace equation.
It turns out that many parts of the implementation can be re–used. Some fast multipole
methods are known for linear elastostatics from literature. The fast multipole method
of [38] rewrites the kernel of linear elastostatics in terms of the kernel of the Laplacian
and its derivatives. Therefore, the implementation of the Laplacian can be used as black
box. In [102], a fast multipole method based on the Taylor series expansion is presented.
Starting from the expansion of the fundamental solution of the Laplacian, a new ex-
pansion of the fundamental solution of linear elastostatics and the related translations
are derived in [139, 140]. This expansion of the kernel of linear elastostatics in terms of
spherical harmonics is also derived in [53] for the panel clustering method without the
translations which are necessary for the fast multipole method.

In addition to fast discretization techniques, good preconditioners are needed for the
efficient iterative solution of the local subproblems. There are a lot of methods available.
Some of them are additive or multiplicative methods [54, 66, 82, 130], BPX–like precon-
ditioners [14, 39, 124], multigrid methods [76, 77, 133], boundary integral operators of
opposite orders [128] and the application of an approximation of the inverse by means
of the H–matrix arithmetics [7, 48].

This script starts with an introduction to boundary element methods which summari-
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zes well–known results needed in the thesis. For more detailed informations see for ex-
ample [63, 64, 87, 108, 125]. In particular, mixed boundary value problems of the Poisson
equation and of linear elastostatics are considered. The boundary integral equations are
briefly derived. Thereafter, the symmetric boundary integral formulation is considered
in a variational formulation and the required Sobolev spaces are introduced. Moreover,
the properties of the discretization using piecewise linear continuous and piecewise
constant trial spaces are listed. Finally, the realization of the Steklov–Poincaré operator
which is a key figure in domain decomposition methods is described.

Next, the treatment of Neumann boundary value problems of the Laplace equation
and of linear elastostatics is discussed. The hypersingular boundary integral equation
is used to determine the missing Dirichlet datum on the boundary. The hypersingular
operator is not invertible due to its kernel built by the rigid body motions. Therefo-
re, one would need to solve the equation in the subset excluding this kernel. Another
possibility is to solve a stabilized variational formulation, as presented in [96, 125]. The
boundary integral operator of opposite order, the single layer potential, can be used to
construct a preconditioner [128] for the associated system of linear equations. In this
combination, the stabilization terms can be scaled in such a way that the stabilizati-
on does not worsen the condition number of the system. This scaling is very simple
since the maximum eigenvalue of the preconditioned system is explicitly known from
theory. This approach works for the Laplace equation and for linear elastostatics. Here,
the single layer potential of the Laplacian is used as a blockwise preconditioner for the
hypersingular operator of linear elastostatics for ν < 1/2. Therefore, the stabilization
terms of the hypersingular operator have to be modified. The condition number of the
preconditioned system is estimated. As expected, this condition number is worse than
the one of the system using the single layer potential of linear elastostatics. However,
it is still bounded. The worse condition number results in some extra iterations of the
iterative method, but the preconditioner works still fine. The advantages of using the
single layer potential of the Laplacian compared to the one of linear elastostatics are the
faster set up and application of the preconditioner. Numerical tests are in good agree-
ment with the theoretical results. This stabilization and preconditioning technique will
be important for the Steklov–Poincaré operators in the domain decomposition methods.

Next, the fast multipole method [106, 44, 45] for the Laplacian is briefly described.
The results of an analysis [95, 97] of the boundary element method using the fast mul-
tipole method are summarized. A preconditioning [124] using BPX techniques and an
artifical hierarchy of nested trial spaces is described and extended to adaptive bounda-
ry element meshes. Also an algebraic multigrid method [76, 77] for the preconditioning
of the single layer potential is transferred and adapted to the fast multipole method for
the case of piecewise constant trial functions. The analysis of the method shows that this
multigrid preconditioner can be set up and applied with an effort of O(N log2N) which
is the typical effort for fast multipole methods. Also the memory requirements are of
this order. The efficiencies of these preconditioners are compared in a test example of a
Dirichlet boundary value problem. Both preconditioners work comparably fine in the
case of the Laplace equation. Some complex, adaptive examples show the efficient use
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of the fast multipole method and the preconditioners for industrial applications.
Also, a fast multipole method for linear elastostatics is described. For the single layer

potential a realization based on the fast multipole method for the kernel of the Laplacian
and its derivatives is used. In comparison to [38], the used realization is a little more ex-
pensive but preserves the symmetry of the Galerkin matrix. Representations [51, 72] by
the double layer potential of the Laplacian and both single layer potentials are used for
the realization of the double layer potential and the bilinear forms of the adjoint dou-
ble layer potential and the hypersingular operator of linear elastostatics. Mainly, the
single layer potential and the double layer potential of the Laplacian are needed for the
boundary integral operators in linear elastostatics. Therefore, main parts of the imple-
mentation of the fast multipole method for the Laplace equation can be used for linear
elastostatics. The effort for evaluating the nearfield integrals is significantly reduced by
this approach. A consistency analysis shows that the presented fast multipole appro-
ximations of the boundary integral operators in linear elastostatics preserve the main
properties of the matrices and do not harm the optimal convergence rate. Again, nu-
merical examples show the efficiency of the described fast multipole realization and the
used preconditioners as well as the applicability of the method to industrial examples.

Since the tools required for solving the local subproblems are now available, the do-
main decomposition methods are considered. First, a general formulation for domain
decomposition methods is derived using transmission conditions across the interfaces.
A strong coupling of the Dirichlet data and a weak coupling of the Neumann data leads
to the Dirichlet domain decomposition method [57, 126]. Then the Boundary Element
Tearing and Interconnecting (BETI) method and the most important related results of
[78] are described. The FETI and BETI methods use Lagrange multipliers as dual va-
riables to enforce the continuity of the local variables across the interfaces. Subdomains
without sufficient Dirichlet boundary conditions are called floating subdomains and
have to be treated separately by the modified hypersingular operator described above.
The extra degrees of freedom related to the local rigid body motions have to be elimina-
ted by the use of an appropriate orthogonal projection. In the case of linear elastostatics,
this may become rather complicated since the number of involved rigid body motions
may differ from subdomain to subdomain. The so–called FETI–DP methods [32] intro-
duce primal variables by global nodes to overcome this problems. The selection of this
global nodes is important for the performance of the method and seems to be rather
involved for linear elastostatics [68]. Therefore, a new version of the BETI method, cal-
led “all–floating” formulation, is introduced. This formulation unifies the treatment of
the subdomains, since all subdomains are considered as floating subdomains. There-
fore, the implementation is simplified. Also the preconditioning of the local Steklov–
Poincaré operators is improved [88]. This leads to a better asymptotic runtime behavior
of the all–floating formulation which is close to optimal. A big advantage of the BETI
and FETI methods is that the condition numbers of their systems of linear equations
are independent of jumping coefficients of the underlying partial differential equati-
on. The used projection, the main ideas of the parallelization and the efficient realizati-
on of the occurring matrices are described for both the standard BETI method and the
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all–floating formulation. Finally, several systems of linear equations are considered for
these methods. An efficient iterative scheme is described for solving these saddle point
problems using a transformation [11, 144] to a symmetric and positive definite system.
Using the presented preconditioners and the CG method, this iterative scheme needs
not more than O((1+log(H/h))2) iterations for the standard BETI method and not more
than O(1 + log(H/h)) iterations in the case of the all–floating formulation. These ite-
ration numbers are independent of jumps in the coefficients of the partial differential
equation. H denotes the diameter of a subdomain and h is the mesh–size. Since the fast
multipole method is of O((H/h)2(1 + log(H/h))2), the standard BETI method requires
not more than O((H/h)2(1 + log(H/h))4) arithmetical operations. In the case of the all–
floating formulation the arithmetical complexity decreases to O((H/h)2(1+log(H/h))3).
The memory requirements are in both cases of O((H/h)2 log2(H/h)2).

Finally, several numerical tests with Dirichlet and mixed boundary value problems of
the Laplace equation and of linear elastostatics are executed and compared to each other.
If the multigrid preconditioner is used, the twofold saddle point formulation of the
BETI method is faster than the primal domain decomposition method in most examples.
The primal domain decomposition method is only faster than the BETI method for the
example of a Dirichlet boundary value problem in linear elastostatics. This is due to the
surprising fact that the corresponding global system is solved in less iteration steps than
a local system of the Steklov–Poincaré operator. The BETI method is always faster in the
case of a mixed boundary value problem or in the case of jumping coefficients. In the
examples with jumping coefficients, the iteration numbers of the BETI method are even
a little bit better than for uniform coefficients. This is in agreement with the theoretical
result that the condition number is independent of the coefficients.

The numerical tests show the better asymptotic behavior of the all–floating formula-
tion compared to the standard BETI method, as expected from the theoretical results.
Therefore the all–floating formulation is at least for large numbers of unknowns the fa-
stest one of the domain decomposition methods presented and tested in this thesis. In
the last numerical test of a piece of steel in some concrete with linear elastostatics, the
BETI method is about twice as fast as the primal domain decomposition method and the
all–floating formulation is almost three times faster for the finest discretization level.

The case of a Poisson ratio ν → 1/2 in linear elastostatics has not been considered yet.
In this case, the single layer potential of the Laplacian cannot be used for the precondi-
tioning of the Steklov–Poincaré operator anymore. Further, the techniques of [123] have
to be used to guarantee the robustness of the boundary element method. The properties
of the BETI preconditioner are unknown for this case so far.

The next step would be the application of BETI methods to more complex structures
than the academic examples that have been considered yet. As all local preconditioners
have been tested for complex structures successfully, this should work straightforward.
Also the coupling of boundary and finite element methods should be used to profit of
the advantages of both methods. The use of the BETI methods would also be intere-
sting for coupled field problems, as considered in the projects B4 and B5 of the SFB 404
“Multifield problems in solid and fluid mechanics” for example.
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Die Herausforderungen für die numerische Simulation ändern sich zunehmend, da im-
mer größere Teile der Entwicklung neuer Produkte auf die Computersimulation verla-
gert werden. Die effiziente Lösung einer einzelnen Modellgleichung ist dabei oft nicht
mehr ausreichend. Vielmehr müssen zunehmend gekoppelte Problemstellungen be-
trachtet werden. Dabei müssen beispielsweise Materialien mit unterschiedlichen Ma-
terialparametern oder verschiedene Modellgleichungen für die einzelnen Teilbereiche
des Simulationsgebietes betrachtet werden.

Gebietszerlegungsmethoden ermöglichen die Behandlung solcher gekoppelten Pro-
bleme und stellen geeignete Werkzeuge für die effiziente numerische Simulation zur
Verfügung. Sie ermöglichen die Simulation von Problemen mit unterschiedlichen Mo-
dellgleichungen für die einzelnen Bereiche des Simulationsgebietes. Beispiele hierfür
sind die Wärmeabstrahlung und Kühlung elektromagnetischer Geräte wie beispiels-
weise Transformatoren [17], die Schallabstrahlung von schwingenden Strukturen [36],
die Fluid–Struktur–Interaktion und die Magnetomechanik. Der Einsatz verschiedener
Modellgleichungen muß nicht unbedingt durch feste physikalische Begrenzungen be-
dingt sein. Er kann auch durch den Versuch motiviert sein, den in Industrie– oder In-
genieursanwendungen oft sehr hohen Simulationaufwand zu reduzieren. Dabei wird
in Bereichen mit weniger Relevanz das Problem oft durch eine einfachere Modellglei-
chung beschrieben, die dort das Verhalten immer noch gut wiedergibt. Außerdem bie-
ten Gebietszerlegungsmethoden auch effiziente Techniken für die Behandlung von un-
terschiedlichem Materialverhalten innerhalb einer Struktur, bedingt durch wechselnde
Materialparameter.

Da komplexe Problemstellungen oft nicht auf einem einzelnen Computer hinreichend
schnell und genau behandelt werden können, ist die Parallelisierung der numerischen
Simulation von großer Bedeutung. Hier bieten die Gebietszerlegungsmethoden eine re-
lativ einfache Möglichkeit, die Rechnungen bei eher geringen Kommunikationskosten
auf viele Computer zu verteilen. Dies ermöglicht zunächst die Behandlung größerer
Problemstellungen und führt darüberhinaus meist zu einer Verkürzung der Rechen-
zeiten. Bei einer geeigneten Aufteilung des Rechengebietes wird das Gesamtproblem
unter geeigneten Übergangsbedingungen an den Koppelrändern in kleinere lokale Teil-
probleme überführt. Diese lassen sich meist wesentlich besser und schneller lösen, was
zur Beschleunigung des Gesamtverfahrens beiträgt. Erfolgt die Zerlegung des Gesamt-
gebietes in geometrisch wesentlich einfachere Teilgebiete, so kann dies zu einer weite-
ren Beschleunigung führen. Desweiteren ermöglichen die Gebietszerlegungsmethoden
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auch den Einsatz verschiedener Diskretisierungsverfahren für die einzelnen Teilgebie-
te. So kann beispielsweise der Außenraum mit einer Randelementmethode behandelt
werden, während für die eigentliche Struktur eine Finite Element Methode eingesetzt
wird. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die Kopplung unterschiedlicher, nicht konfor-
mer Netze oder verschiedener Ansatzfunktionen für die Teilgebiete.

Zum Thema Gebietszerlegungsmethoden existiert eine Vielzahl an Arbeiten. Für de-
taillierte Darstellungen und umfangreiche Literaturangaben wird auf die Bücher [103,
120, 132], den Übersichtsartikel [80] und die Proceedings [71, 136] der Konferenzen
zu den Gebietszerlegungsmethoden verwiesen. Die wohl erste Arbeit zu Gebietszer-
legungsmethoden ist das alternierende Verfahren von Schwarz [118]. Seither sind die
additiven [81, 85] und multiplikativen Schwarz–Methoden [13] entwickelt worden. Die
mathematische Entwicklung von primalen Gebietszerlegungsmethoden, bei denen die
Formulierung der Gebietszerlegungsmethode in den Freiheitsgraden der Problemstel-
lung auf den Rändern der Gebietszerlegung erfolgt, ging von [12] aus. Außerdem exi-
stieren Gebietszerlegungsmethoden, die auf einer Formulierung in Lagrange–Multipli-
katoren als dualen Variablen beruhen. Solche Methoden sind die Mortar–Methoden [9],
für die in [138] biorthogonale Basisfunktionen für die Stabilität eingeführt wurden, hy-
bride Methoden [3], Drei–Feld–Methoden [20] und FETI–Methoden [34].

Zur Kopplung von Finiten Element Methoden und Randelementmethoden gibt es
relativ frühe Arbeiten [18, 19, 41, 65, 134, 142, 143]. Die symmetrische Kopplung von Fi-
niten Element Methoden und Randelementmethoden wird in [27, 73] behandelt. Sym-
metrische Randelementgebietszerlegungsmethoden sind in [23, 61, 62, 122] dargestellt.
In [2, 56, 57, 126] werden Gebietszerlegungsmethoden betrachtet, die auf dem Steklov–
Poincaré–Operator beruhen.

In dieser Arbeit wird die BETI–Methode [78], die “Bondary Element Tearing and
Interconnecting”–Methode, eingesetzt. Sie bildet das Gegenstück der Randelementme-
thoden zu den “Finite Element Tearing and Interconnecting”–Methoden (FETI) [34, 35].
Die Grundideen dieser Methoden sind das Auseinanderreißen (tearing) der globalen
Ansatzfunktionen in lokale Ansatzfunktionen und das anschließende Zusammenbin-
den (interconnecting) dieser lokalen Ansatzfunktionen entlang der Koppelränder mit-
tels Nebenbedingungen Lagrange–Multiplikatoren. Die Verknüpfung von BETI– und
FETI–Methoden wird in [79] betrachtet. Bei den FETI–Methoden wurden mit den FETI–
DP–Methoden [32] neue Versionen entwickelt. Die verschiedenen Varianten der FETI–
Methoden werden vielfach in Ingenieursanwendungen eingesetzt, siehe beispielsweise
[31, 32, 33, 37, 101, 121]. Außderem existieren viele Arbeiten zur Analysis der FETI–
Methoden [15, 16, 67, 70, 83, 84].

Ziel dieser Arbeit ist die Bereitstellung effizienter Verfahren zur numerischen Simu-
lation komplexer gekoppelter Strukturen, wie sie bereits oben beschrieben wurden. Ne-
ben der Gebietszerlegungsmethode selbst sind auch die verwendeten lokalen Lösungs-
verfahren wichtig für ein schnelles Gesamtverfahren. Daher müssen die entsprechen-
den Werkzeuge für die lokalen Teilprobleme bereitgestellt werden.

Das wohl am häufigsten eingesetzte numerische Verfahren ist die Finite Element Me-
thode (FEM). Ausgehend von einer Variationsformulierung des betrachteten Randwert-
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problems erfolgt die Diskretisierung durch eine geeignete Zerlegung des Rechengebie-
tes in sogenannte Finite Elemente und die Verwendung eines zugehörigen Ansatzrau-
mes. Die Matrix des zugehörigen linearen Gleichungssystems ist dünn besetzt und in
der Regel leicht zu erstellen. Ein Vorteil der Finiten Element Methode ist die univer-
selle Einsetzbarkeit. Bei der Randelementmethode (BEM) wird die Variationsformulie-
rung der partiellen Differentialgleichung durch partielle Integration in eine Randinte-
gralgleichung transformiert. Daher genügt statt der eventuell sehr aufwendigen Vernet-
zung des Gebietes für die Finite Element Methode nun eine Unterteilung des Randes in
Randelemente. Voraussetzung für die Transformation auf die Randintegralgleichung ist
die Kenntnis der zugehörigen Fundamentallösung. Dadurch beschränkt sich der Ein-
satz der Randelementmethode im wesentlichen auf partielle Differentialgleichungen
mit (stückweise) konstanten Koeffizienten. Die Vorteile der Randelementmethode lie-
gen außer der einfacheren Vernetzung des Randes in der Behandlung von Außenraum-
problemen, der nicht notwendigen Neuvernetzung bei sich bewegenden Strukturen,
und der expliziten Berechnungen der kompletten Cauchy–Daten auf dem Rand. Ein
Nachteil der Randelementmethode ist, daß die Randintegraloperatoren nicht mehr den
lokalen Charakter der Differentialgleichung besitzen. Die Diskretisierung der Randin-
tegraloperatoren führt vielmehr zu vollbesetzten Matrizen in den linearen Gleichungs-
systemen. Somit sind der Speicher– und Rechenaufwand für eine Standardrandele-
mentmethode mindestens quadratisch in der Anzahl der verwendeten Randelemente
bzw. Freiheitsgrade.

Es existieren inzwischen aber eine Reihe von schnellen Randelementmethoden, wel-
che die Struktur der nichtlokalen Operatoren ausnutzen und somit den Speicherauf-
wand und den Aufwand für eine Matrixvektormultiplikation auf fast lineare Komple-
xität reduzieren. Die meisten dieser Verfahren beruhen auf einer Clusterung der Rand-
elemente, die dann eine Clusterung der Matrix zur Folge hat. Für so konstruierte ge-
eignete Blöcke wird dann eine Niedrigrangapproximation verwendet. Die Methoden
unterscheiden sich dabei im wesentlichen in der Konstruktion und Realisierung der
Niedrigrangapproximation. Zunächst sind die Multipolmethode [106, 44, 45] und das
Panel Clustering Verfahren [50] zu nennen, die die Niedrigrangapproximation durch
eine Approximation des Kerns mit geeigneten entarteten Kernen, die eine Separati-
on der Variablen bieten, realisieren. Dabei verwendet das Panel Clustering Verfahren
die Taylor–Reihenentwicklung, während bei der Multipolmethode spezielle Reihenent-
wicklungen wie beispielsweise harmonische Kugelfunktionen eingesetzt werden. Die
Adaptive Cross Approximation (ACA) Methode [8, 6] bedient sich algebraischer Hilfs-
mittel zur Konstruktion der Niedrigrangapproximation und kann daher leichter auf
verschiedene Kerne angewendet werden. Die H–Matrizen [48, 43] bieten eine komplet-
te Arithmetik für die Klasse der Matrizen mit Niedrigrangapproximationen. Bei den
H2–Matrizen [49, 22] werden hierarchische Basisfunktionen verwendet und die ent-
sprechende Arithmetik aufgebaut. Die Multiskalen– und Wavelet–Matrixkompression
[29, 114, 52] bedient sich der Konstruktion spezieller hierarchischer Basisfunktionen, die
in Verbindung mit dem Abklingverhalten des Kerns eine schwachbesetzte Approxima-
tion der Matrix ermöglichen.
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In dieser Arbeit wird ausgehend zu der bereits vorhandenen Multipolmethode für
die Laplace–Gleichung eine Multipolvariante für die lineare Elastostatik entwickelt, die
wesentliche Teile der Implementierung für die Laplace–Gleichung wiederverwendet.
Aus der Literatur sind einige Multipolvarianten für die lineare Elastostatik bekannt.
Die Multipolvariante in [38] schreibt die Kerne der Randintegraloperatoren der linea-
ren Elastostatik in Terme des Kerns |x−y|−1 und seiner Ableitungen um. Dadurch kann
die Multipolimplementierung der Elektrostatik als Black–Box verwendet werden. In
[102] wird eine Multipolvariante vorgestellt, die auf der Taylor–Reihenentwicklung des
Kerns beruht. Ausgehend von der Entwicklung der Fundamentallösung des Laplace–
Operators werden in [139, 140] eine neue Multipolentwicklung und die zugehörigen
Translationen für die Fundamentallösung der linearen Elastostatik hergeleitet. Diese
Entwicklung der Fundamentallösung der linearen Elastostatik in harmonischen Kugel-
funktionen wurde auch in [53] für die Panel Clustering Methode ohne die für die Mul-
tipolmethode notwendigen Translationen hergeleitet.

Für eine effiziente Lösung der lokalen Teilprobleme sind neben den schnellen Dis-
kretisierungsverfahren auch geeignete Vorkonditionierungstechniken für ein effizientes
iteratives Lösungsverfahren notwendig. Hierzu existiert eine Vielzahl von Arbeiten. Ei-
nige mögliche Vorkonditionierungstechniken sind additive oder multiplikative Metho-
den [66, 54, 82, 130], BPX–Multilevelvorkonditionierungen [14, 39, 124], Mehrgitterver-
fahren [77, 76, 133], Randintegraloperatoren entgegengesetzter Ordnung [128] und die
Anwendung einer Approximation der Inversen mittels der H–Matrixarithmetik [7, 48].

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:
Das erste Kapitel dient als Einführung in die Randelementmethoden, wobei im we-

sentlichen die in der Arbeit benötigten Ergebnisse zusammengestellt werden. Ausführ-
liche mathematische Darstellungen zu Randelementmethoden findet man beispielswei-
se in [63, 64, 87, 108, 125]. Hier werden zunächst die Randwertprobleme der Poisson–
Gleichung und der linearen Elastostatik betrachtet und kurz die zugehörigen Randinte-
gralgleichungen hergeleitet. Dann werden die symmetrische Formulierung und die zu-
gehörige Variationsformulierung betrachtet. Dazu werden die notwendigen Sobolev–
Räume eingeführt. Außerdem werden noch die wichtigsten Eigenschaften der Diskre-
tisierung bei der Randelementmethode zusammengestellt. Zum Schluß wird noch die
Realisierung des Steklov–Poincaré–Operators, der für die Gebietszerlegungsmethoden
wichtig ist, beschrieben.

Im zweiten Kapitel wird die Behandlung von Neumann–Randwertproblemen für die
Laplace–Gleichung und die lineare Elastostatik beschrieben. Dabei wird die hypersin-
guläre Randintegralgleichung zur Bestimmung der fehlenden Dirichlet–Daten auf dem
Rand verwendet. Der hypersinguläre Operator ist aufgrund seines durch die Starr-
körperbewegungen beschriebenen Kerns nicht invertierbar. Daher wird entsprechend
[96, 125] eine stabilisierte Variationsformulierung verwendet. Als Vorkonditionierung
des zugehörigen linearen Gleichungssystem wird die Technik des Operators entgegen-
setzter Ordnung [128] eingesetzt. In Verbindung mit dieser Vorkonditionierung lassen
sich die Stabilisierungsterme so skalieren, daß die Stabilisierung die Konditionszahl
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des Systems nicht verschlechtert. Hier wird dieser Zugang für die lineare Elastostatik
auf die blockweise Vorkonditionierung mit dem Einfachschichtpotential der Laplace–
Gleichung übertragen und theoretisch sowie numerisch abgesichert. Diese Technik der
Stabilisierung und Vorkonditionierung wird später für den Steklov–Poincaré–Operator
in den Gebietszerlegungsmethoden wichtig.

Das dritte Kapitel beginnt mit einer kurzen Beschreibung der Multipolmethode [106,
44, 45]. Dabei werden auch die Ergebnisse einer Analyse [95, 97] der Randelementme-
thoden mit den Approximationen durch die Multipolmethode kurz zusammengestellt.
Dann wird die BPX–Multilevelvorkonditionierung aus [124] beschrieben und auf ad-
aptive Gitter übertragen. Außerdem wird das algebraische Mehrgitterverfahren [76, 77]
zur Vorkonditionierung des Einfachschichtpotentials für stückweise konstante Basis-
funktionen auf die Multipolmethode übertragen und angepaßt. Die zugehörige Auf-
wandsanalyse zeigt, daß die Mehrgittervorkonditionierung mit dem für die Multipol-
methode üblichen Aufwand von der Ordnung O(N log2N) erstellt und angewendet
werden kann. Die Effizienz der Vorkonditionierungen wird anhand von einigen Bei-
spielen überprüft. Einige komplexe, adaptive Beispiele zeigen die Einsetzbarkeit der
Multipolrandelementmethode für industrielle Anwendungen.

Im vierten Kapitel wird eine Multipolvariante für die lineare Elastostatik vorgestellt.
Für das Einfachschichtpotential wird wie in [38] eine Realisierung über den Kern der
Laplace–Gleichung und dessen Ableitungen verwendet. Die hier eingesetzte Darstel-
lung garantiert zu etwas höheren Kosten jedoch die Symmetrie der zugehörigen Ap-
proximationsmatrix. Die Realisierungen des Doppelschichtpotentials und der Bilinear-
formen des adjungierten Doppelschichtpotentials und des hypersingulären Operators
werden mittels Darstellungen [51, 72], die auf partieller Integration beruhen, auf Ein-
fachschichtpotentiale und Doppelschichtpotentiale der Laplace–Gleichung sowie das
Einfachschichtpotential der linearen Elastostatik zurückgeführt. Für alle Randintegral-
operatoren wird die effiziente Realisierung mittels der Multipolmethode beschrieben.
Eine Konsistenzanalyse zeigt, daß die vorgestellte Multipolvariante für die lineare Ela-
stostatik bei entsprechender Wahl der Parameter die wichtigen Eigenschaften der Matri-
zen der Randintegraloperatoren und die optimale Konvergenzordnung beibehält. Auch
hier zeigen wieder numerische Beispiele die Effizienz der Multipolmethode und der
Vorkonditionierungstechniken sowie die Anwendbarkeit der Methoden für komplexe
Geometrien aus industriellen Anwendungen.

Das fünfte Kapitel widmet sich den Gebietszerlegungsmethoden, nachdem nun die
notwendigen Hilfsmittel zur Lösung der lokalen Teilprobleme zur Verfügung stehen.
Zunächst wird eine allgemeine Formulierung für Gebietszerlegungsmethoden mittels
Übergangsbedingungen an den Koppelrändern und daraus die Dirichlet–Gebietszerle-
gungsmethode mit einer starken Kopplung der Dirichlet–Daten und einer schwachen
Kopplung der Neumann–Daten hergeleitet [57, 126]. Dann werden die “Boundary Ele-
ment Tearing and Interconnecting”–Methode (BETI) und wichtigsten zugehörigen Er-
gebnisse aus [78] beschrieben. Anschließend wird mit der “Allfloating”–Formulierung
eine neue Variante der BETI–Methode eingeführt. Bei den BETI– und FETI–Methoden
sind Teilgebiete ohne ausreichende Dirichlet–Randbedingungen gesondert zu behan-
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deln und die eingehandelten lokalen Freiheitsgrade der Starrkörperbewegungen mittels
einer geeigneten Projektion zu eliminieren. Dies erweist sich in der linearen Elastostatik
als eher schwierig, da je nach Randbedingungen unterschiedlich viele Starrkörperbewe-
gungen berücksichtigt werden müssen. Die “Allfloating”–Formulierung vereinheitlicht
und vereinfacht die Behandlung der Teilgebiete, indem sie allen Teilgebieten die loka-
len Freiheitsgrade durch die Starrkörperbewegungen gibt. Außerdem verbessert sich
dadurch das Verhalten der für die lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren verwendeten
Vorkonditionierung. Dies führt zu einem verbesserten asymptotischen Verhalten der
“Allfloating”–BETI–Methode. Ein großer Vorteil der BETI– und FETI–Methoden ist die
Unabhängigkeit der Konditionszahl des linearen Gleichungssystems von springenden
Koeffizienten. Es werden noch die benötigte Projektion, die Grundzüge der Parallelisie-
rung und die effiziente Realisierung der auftretenden Matrizen beschrieben. Abschlie-
ßend werden verschiedene lineare Gleichungssysteme für die beiden BETI–Varianten
zusammengestellt und deren effizientes iteratives Lösen als Sattelpunktprobleme mit
Hilfe einer Transformation auf ein symmetrisches und positiv definites Gesamtsystem
nach [11, 144] besprochen. Für das zugehörige iterative CG–Verfahren werden noch die
Abschätzungen für die Iterationszahlen und den Gesamtaufwand der Standard– und
der “Allfloating”–BETI–Methode als Ergebnis formuliert.

Im sechsten Kapitel werden die vorgestellten Gebietszerlegungsmethoden anhand
von Testbeispielen der Laplace–Gleichung und der linearen Elastostatik mit der Theo-
rie und untereinander verglichen. Dazu werden Dirichlet–Randwertprobleme und ge-
mischte Randwertprobleme, sowie Problemstellungen mit einheitlichen und mit sprin-
genden Materialparametern betrachtet.



1 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Randintegralgleichungen und der Rand-
elementmethode für die Laplace–Gleichung und die lineare Elastostatik zusammenge-
faßt. Die Darstellung orientiert sich dabei im wesentlichen an [125]. Andere mathema-
tische Bücher zu Randelementmethoden sind beispielsweise [64, 87, 108]. Hier werden
ausgehend von den Randwertproblemen kurz die zugehörigen Randintegralgleichun-
gen hergeleitet und die verwendeten Sobolev–Räume eingeführt. Für die Diskretisie-
rung wird die Galerkin–Variationsformulierung der symmetrischen Formulierung ver-
wendet. Abschließend wird die Approximation des für die Gebietszerlegungsmethoden
wichtigen Steklov–Poincaré–Operators behandelt.

1.1 Randwertprobleme

Sei Ω ⊂
� 3 ein beschränktes, einfach zusammenhängendes Gebiet mit stückweise glat-

tem Lipschitz–Rand Γ = ∂Ω. Auf dem ist dann fast überall der äußere Normalenvektor
n(x) für x ∈ Γ gegeben.

Im folgenden werden die Randwertprobleme der Laplace–Gleichung und der linea-
ren Elastostatik gemeinsam behandelt. Um eine einheitliche Darstellung zu ermögli-
chen, werden sowohl das skalarwertige Potential als auch die vektorwertigen Verschie-
bungen der linearen Elastostatik mit u(x) bezeichnet. Dabei wird auf eine Kennzeich-
nung der vektorwertigen Funktionen verzichtet. Daher sind die auftretenden Größen
aus dem Zusammenhang und je nach betrachtetem Randwertproblem entweder als ska-
lare Größen oder als vektorwertige Größen zu interpretieren.

Im Fall der Laplace–Gleichung ist das Potential u(x) als Lösung der partiellen Diffe-
rentialgleichung

−∆u(x) = f(x) für x ∈ Ω (1.1)

gesucht.
In der linearen Elastostatik ist das Verschiebungsfeld u(x) für x ∈ Ω zu bestimmen.

Dabei wird ein Körper mit einem elastischen, reversiblen, isotropen und homogenen
Materialverhalten betrachtet. Im beschränkten Gebiet Ω sind die Gleichgewichtsbedin-
gungen

−div σ(u, x) = f(x) für x ∈ Ω (1.2)

zu erfüllen. Dabei ist der Spannungstensor σ(u) durch das Hookesche Gesetz

σ(u) =
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
tr e(u)I +

E

(1 + ν)
e(u) (1.3)

23
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mit dem Elastizitätsmodul E > 0 und der Poisson–Zahl ν ∈ (0, 1/2), auch Querkon-
trationszahl genannt, gegeben. Der Verzerrungstensor wird für kleine Deformationen
definiert durch

e(u) =
1

2
(∇u> + ∇u).

Im folgenden bezeichnet

γ0u(x) := lim
Ω3ex→x∈Γ

u(x̃) für fast alle x ∈ Γ

die Spur der im Gebiet Ω gegebenen Funktion u auf dem Rand Γ = ∂Ω. Angewandt auf
das Integral des mit einer Testfunktion v multiplizierten Laplace–Operators über das
Gebiet Ω, liefert die partielle Integration

∫

Ω

v(x)
∂

∂xi
u(x)dx =

∫

Γ

γ0u(x)γ0v(x)ni(x)dsx −

∫

Ω

u(x)
∂

∂xi
v(x)dx (1.4)

die erste Greensche Formel

a(u, v) = −

∫

Ω

∆u(x)v(x)dx +

∫

Γ

γ0v(x)γ1u(x)dsx (1.5)

mit der Bilinearform
a(u, v) =

∫

Ω

∇u(x) · ∇v(x)dx (1.6)

und der Konormalenableitung

γ1u(x) := lim
Ω3ex→x∈Γ

[n(x) · ∇u(x̃)] für fast alle x ∈ Γ.

Die erste Greensche Formel (1.5) gilt auch entsprechend mit vertauschten Rollen von u
und v. Somit folgt durch Gleichsetzen der beiden Ausdrücke für die Bilinearform (1.6)
die zweite Greensche Formel

−

∫

Ω

∆u(x)v(x)dx+

∫

Γ

γ0v(x)γ1u(x)dsx = −

∫

Ω

∆v(x)u(x)dx+

∫

Γ

γ0u(x)γ1v(x)dsx. (1.7)

Analog zur Greenschen Formel kann aus den Gleichgewichtsbedingungen (1.2) der
linearen Elastostatik die erste Bettische Formel

−

∫

Ω

div σ(u, x) · v(x)dx = a(u, v) −

∫

Γ

γ0v(x) · γ1u(x)dsx (1.8)

hergeleitet werden. Dabei ist die Bilinearform

a(u, v) =

∫

Ω

3∑

i,j=1

σij(u, x)
∂

∂xj
vi(x)dx

=

∫

Ω

3∑

i,j=1

σij(u, x)
1

2

[
∂

∂xj
vi(x) +

∂

∂xi
vj(x)

]
dx

=

∫

Ω

3∑

i,j=1

σij(u, x)eij(v, x)dx, (1.9)
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und die Konormalenableitung ergibt sich als

γ1u(x) := lim
Ω3ex→x∈Γ

[σ(u, x̃)n(x)] für fast alle x ∈ Γ.

Drückt man die Gleichgewichtsbedingungen (1.2) nur in Abhängigkeit von der Ver-
schiebung u(x) aus, so erhält man

−µ∆u(x) − (λ+ µ)grad divu(x) = f(x) für x ∈ Ω

mit den Laméschen Elastizitätskonstanten

λ =
Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
und µ =

E

2(1 + ν)
.

Die Bilinearform (1.9) läßt sich mit λ und µ auch als

a(u, v) =

∫

Ω

3∑

i,j=1

σij(u, x)eij(v, x)dx

= 2µ

∫

Ω

3∑

i,j=1

eij(u, x)eij(v, x)dx+ λ

∫

Ω

div u(x)div v(x)dx

schreiben. Damit ergibt sich auch sofort die Symmetrie der Bilinearform a(·, ·). Die Ko-
normalenableitung γ1u(x), auch Randspannungsoperator genannt, hat entsprechend
die Darstellung

γ1u(x) = λdivu(x)n(x) + 2µ
∂

∂nx
u(x) + µn(x) × curl u(x) für fast alle x ∈ Γ.

Mit der Symmetrie a(u, v) = a(v, u) der Bilinearform a(·, ·) erhält man aus der ersten
Bettischen Formel (1.8) die zweite Bettische Formel

−

∫

Ω

divσ(u, x) · v(x)dx+

∫

Γ

γ0v(x) · γ1u(x)dsx

= −

∫

Ω

divσ(v, x) · u(x)dx+

∫

Γ

γ0u(x) · γ1v(x)dsx.

(1.10)

Mit Hilfe der Spuroperatoren lassen sich nun die Randwertprobleme für die Poisson–
Gleichung (1.1) und die lineare Elastostatik (1.2) formulieren. Im folgenden wird stets
ein gemischtes Randwertproblem betrachtet, sofern nicht explizit auf eine andere Pro-
blemstellung hingewiesen wird. Für eine disjunkte Zerlegung des Randes Γ = ΓD ∪ ΓN
in den Dirichlet–Rand ΓD und den Neumann–Rand ΓN werden dabei Dirichlet–Rand-
bedingungen

γ0u(x) = gD(x) für x ∈ ΓD (1.11)
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und Neumann–Randbedingungen

γ1u(x) = gN(x) für x ∈ ΓN (1.12)

vorgegeben. Insbesondere soll der Anteil des Dirichlet–Randes nicht verschwinden, d.h.
es gilt meas (ΓD) > 0. Für die lineare Elastostatik kann diese Zerlegung auch kompo-
nentenweise erfolgen. Dann muß die Bedingung des nicht verschwindenden Dirichlet–
Randes ΓD,i komponentenweise erfüllt sein. Es ist auch möglich, Randbedingungen für
die Tangential– und Normalkomponenten zu formulieren. Diese Randwertprobleme
werden hier allerdings nicht explizit betrachtet.

Für die Laplace–Gleichung besteht der Lösungsraum R des homogenen Neumann–
Randwertproblems

−∆u(x) = 0 für x ∈ Ω,

γ1u(x) = 0 für x ∈ Γ

aus den konstanten Funktionen und kann durch

R = span {1} (1.13)

beschrieben werden.
Der Lösungsraum R des homogenen Neumann–Randwertproblems der linearen Ela-

stostatik

−µ∆u(x) − (λ+ µ)grad div u(x) = 0 für x ∈ Ω,

γ1u(x) = 0 für x ∈ Γ

besteht aus den Starrkörperbewegungen, d.h. Translationen und Rotationen des Kör-
pers, und kann beschrieben werden durch

R = span








1
0
0


 ,




0
1
0


 ,




0
0
1


 ,



−x2

x1

0


 ,




0
−x3

x2


 ,




x3

0
−x1





 . (1.14)

Im folgenden werden diese Vektoren mit vk bezeichnet und entsprechend ihrer obigen
Anordnung numeriert. Für die konstante Funktion v ≡ 1 folgt aus der zweiten Green-
schen Formel (1.7)

−

∫

Ω

∆u(x)dx+

∫

Γ

γ1u(x)dsx = 0.

Für die Starrkörperbewegungen vk ∈ R der linearen Elastostatik ergibt sich aus der
zweiten Bettischen Formel (1.10)

−

∫

Ω

div σ(u, x) · vk(x)dx+

∫

Γ

γ0vk(x) · γ1u(x)dsx = 0 für alle vk ∈ R.
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Somit müssen für die Lösbarkeit des Neumann–Randwertproblems der Poisson–Glei-
chung

−∆u(x) = f(x) für x ∈ Ω,

γ1u(x) = gN(x) für x ∈ Γ

bzw. des Neumann–Randwertproblems der linearen Elastostatik

−µ∆u(x) − (λ+ µ)grad divu(x) = f(x) für x ∈ Ω,

γ1u(x) = gN(x) für x ∈ Γ

die Lösbarkeitsbedingungen
∫

Ω

vk(x) · f(x)dx +

∫

Γ

γ0vk(x) · gN(x)dsx = 0 für alle vk ∈ R (1.15)

mit dem jeweiligen Raum R vorausgesetzt werden, und die allgemeine Lösung kann
nur bis auf die konstanten Funktionen (1.13) bzw. die Starrkörperbewegungen (1.14)
eindeutig beschrieben werden. Für verschwindende rechte Seiten f ≡ 0 können die
Lösbarkeitsbedingungen auch als Bedingung gN ∈ H

−1/2
R (Γ) mit

H
−1/2
R (Γ) :=

{
w ∈ H−1/2(Γ) : 〈w, vk〉Γ = 0 für alle vk ∈ R

}

ausgedrückt werden.

1.2 Sobolev–Räume

In diesem Abschnitt werden die notwendigsten Definitionen der Sobolev–Räume ein-
geführt. Dabei werden stets nur reellwertige Funktionen betrachtet. Ausführliche Dar-
stellungen zum Thema Sobolev–Räume findet man beispielsweise in [1, 87, 90].
L2(Ω) ist der Raum aller auf dem Gebiet Ω definierten und Lebesgue–meßbaren Funk-

tionen, die quadratintegrierbar sind. Funktionen, die sich nur auf einer Nullmenge un-
terscheiden, werden identifiziert. Die zugehörige Norm ist gegeben durch

‖u‖L2(Ω) :=

{∫

Ω

|u(x)|2dx

}1/2

.

Mit dem Multiindex α = (α1, α2, α3) mit |α| = α1 + α2 + α3 und αi ≥ 0 für i = 1, . . . , 3
lassen sich die partiellen Ableitungen einer Funktion u(x) für x ∈

� 3 schreiben als

Dαu(x) =
∂α1

∂xα1
1

∂α2

∂xα2
2

∂α3

∂xα3
3

u(x).
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Definition 1.1 (Sobolev–Räume im Gebiet). Für ein Gebiet Ω ⊂
� 3 und m ∈ � 0 wird

durch

‖u‖Hm(Ω) :=




∑

|α|≤m

‖Dαu‖2
L2(Ω)





1/2

eine Norm definiert. Durch die Vervollständigung von {u ∈ C∞(Ω) : ‖u‖Hm(Ω) < ∞}
bezüglich dieser Norm wird der Sobolev–Raum

Hm(Ω) := C∞(Ω)
‖·‖Hm(Ω)

für m ∈ � 0 definiert. Dabei bezeichnet C∞(Ω) den Raum der auf Ω beschränkten und
unendlich oft differenzierbaren Funktionen. Diese Definition der Sobolev–Räume läßt
sich auf Sobolev–Räume Hs(Ω) für s > 0 verallgemeinern. Dazu wird mittels der Zerle-
gung s = k + σ mit k ∈ � 0 und σ ∈ (0, 1) die Sobolev–Slobodeckii–Norm

‖u‖Hs(Ω) :=
{
‖u‖2

Hk(Ω) + |u|2Hs(Ω)

}1/2

mit der Halbnorm

|u|2Hs(Ω) =
∑

|α|=k

∫

Ω

∫

Ω

|Dαu(x) −Dαu(y)|2

|x− y|3+2σ
dxdy

verwendet.

Die Sobolev–Räume Hs(Ω) lassen sich auch allgemeiner über Distributionen und die
Fourier–Transformierte definieren. Dann werden diese mit H s(Ω) und die hier definier-
ten Räume mit W s

2 (Ω) bezeichnet. Für Lipschitz–Gebiete sind die allgemeiner definier-
ten Räume äquivalent zu denen der hier verwendeten Definition, siehe dazu zum Bei-
spiel [87].

Für den Rand Γ = ∂Ω ist der Raum L2(Γ) definiert über die Norm

‖u‖L2(Γ) =

{∫

Γ

|u(x)|2dsx

}1/2

.

Für die Definiton der Sobolev–Räume auf dem Rand wird die Karte einer Umgebung
eines festgehaltenes Punktes x und des zugehörigen euklidischen Parameterbereichs in
der Tangentialebene des Punktes x betrachtet. Mit Hilfe der orthonormierten Tangenti-
alvektoren ei wird durch

y = ỹ(x, t) := x + ϕ(x, t)n(x) +
2∑

i=1

tiei mit ϕ(x, 0) = 0,
∂

∂ti
ϕ(x, t)

∣∣∣∣
t=0

= 0

eine Abbildung der Koordinaten der Tangentialebene t 7→ y ∈ Γ auf den Rand definiert.
Dabei handelt es sich um eine lokale Parametrisierung des Randes um den Punkt x ∈ Γ
mit den Koordinaten ti. Mit Hilfe der kovarianten Ableitungen

∂αt u(y) = ∂αt ũ(x, t) = ∂α1
t1 . . . ∂

α3
t3 ũ(x, t) für |α| ≤ m ≤ `
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mit ũ(x, t) = u(ỹ(x, t)) läßt sich die Definition der Sobolev–Norm somit auf den Rand
übertragen [1, 87, 137]. Damit die so definierten Ableitungen existieren, ist als Voraus-
setzung Γ ∈ C`−1,1 hinreichend.

Definition 1.2 (Sobolev–Räume auf dem Rand). Die Sobolev–Normen auf dem Rand
Γ ∈ C`−1,1 lassen sich für m ∈ � 0 und m ≤ ` durch

‖u‖Hm(Γ) :=




∑

|α|≤m

‖∂αt u‖
2
L2(Γ)





1/2

definieren. Die zugehörigen Sobolev–Räume Hm(Γ) auf dem Rand sind dann der Ab-
schluß von C∞(Γ) bezüglich der Hm(Γ)–Norm.

Definition 1.3 (Sobolev–Räume reeller Ordnungen). Für Γ ∈ C `−1,1 lassen sich die
Sobolev–Räume Hs(Γ) für 0 < s ≤ ` mittels der Sobolev–Slobodeckii–Norm

‖u‖Hs(Γ) :=
{
‖u‖2

Hk(Γ) + |u|2Hs(Γ)

}1/2

und der Halbnorm

|u|2Hs(Γ) :=
∑

|α|=k

∫

Γ

∫

Γ

|∂αt u(x) − ∂αt u(y)|
2

|x− y|2+2σ
dsxdsy

mit s = k + σ, k ∈ � 0 und σ ∈ (0, 1) definieren. Für 0 < s ≤ ` wird der Sobolev–Raum
H−s(Γ) negativer Ordnung durch

H−s(Γ) := (Hs(Γ))′

mit der Norm

‖u‖H−s(Γ) := sup
06=v∈Hs(Γ)

|〈u, v〉Γ|

‖v‖Hs(Γ)

bezüglich des Dualitätsproduktes

〈u, v〉Γ :=

∫

Γ

u(x)v(x)dsx

definiert.

Für das gemischte Randwertproblem werden Sobolev–Räume auf den beiden Teilrän-
dern ΓD und ΓN benötigt. Daher müssen die bisherigen Definitionen erweitert werden.

Definition 1.4 (Sobolev–Räume auf einem Teilrand). Für ein offenes Randstück Γ0 ⊂ Γ
werden die Sobolev–Räume der Ordnung s ≥ 0 durch

Hs(Γ0) := {u = ũ|Γ0
: ũ ∈ Hs(Γ)},

H̃s(Γ0) := {u = ũ|Γ0
: ũ ∈ Hs(Γ) und supp ũ ⊂ Γ0}
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mit der kanonischen Norm

‖u‖Hs(Γ0) := inf {‖ũ‖Hs(Γ) : ũ ∈ Hs(Γ) und ũ|Γ0
= u}

definiert. Die Sobolev–Räume negativer Ordnung auf einem Teilrand Γ0 werden für
s > 0 wieder über die Dualität definiert:

H−s(Γ0) := (H̃s(Γ0))
′, H̃−s(Γ0) := (Hs(Γ0))

′.

Für einen geschlossenen, stückweise glatten Rand Γ mit der Zerlegung

Γ =

n⋃

i=1

Γi mit Γi ∩ Γj = ∅ für i 6= j,

ist für s > 0 durch

Hs
pw(Γ) :=

{
u ∈ L2(Γ) : u|Γi

∈ Hs(Γi), i = 1, . . . , n
}

der Raum der stückweise glatten Funktionen mit der Norm

‖u‖Hs
pw(Γ) :=

{
n∑

i=1

∥∥u|Γi

∥∥2

Hs(Γi)

}1/2

gegeben. Für die lineare Elastizität sind die Sobolev–Räume jeweils komponentenwei-
se anzuwenden. Auf die Kennzeichnung als [Hs(Γ)]3 wird im folgenden im Sinne der
einheitlichen Darstellung für die Laplace–Gleichung und die lineare Elastizität verzich-
tet. Wie für die übrigen Größen ist wieder aus dem Zusammenhang und bezüglich des
betrachteten Randwertproblems entsprechend zu unterscheiden.

1.3 Randintegralgleichungen

Ausgehend von der zweiten Greenschen Formel (1.7) bzw. der zweiten Bettischen For-
mel (1.10) kann mit Hilfe einer Fundamentallösung v(x) := U ∗(x, y) für x ∈ Ω die Dar-
stellungsformel

u(x) =

∫

Γ

γ0,yU
∗(x, y)γ1u(y)dsy−

∫

Γ

(
γ1,yU

∗(x, y)
)>
γ0u(y)dsy +

∫

Ω

U∗(x, y)f(y)dy (1.16)

für x ∈ Ω hergeleitet werden. Dabei ist die Fundamentallösung des Laplace–Operators
gegeben durch

U∗(x, y) =
1

4π

1

|x− y|
. (1.17)
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Die Fundamentallösung der linearen Elastostatik ist gegeben durch den Kelvinschen
Lösungstensor mit

U∗
ij(x, y) =

1

8π

1

E

1 + ν

1 − ν

[
(3 − 4ν)

|x− y|
δij +

(xi − yi)(xj − yj)

|x− y|3

]
für i, j = 1, . . . , 3. (1.18)

Wegen der Darstellungsformel (1.16) ist die Bestimmung der vollständigen Cauchy–
Daten γ0u und γ1u ausreichend für die Berechnung der Lösung u(x) für x ∈ Ω. Eine
Realisierung des Newton–Potentials ist mittels einer Partikulärlösung oder direkt mit
Hilfe der im Abschnitt 3.1 beschriebenen Multipolmethode möglich. Im folgenden wird
jedoch stets angenommen, daß die rechten Seiten der beiden Differentialgleichungen
(1.1) und (1.2) mit f ≡ 0 verschwinden. Dadurch entfällt die Behandlung des zugehöri-
gen Volumen– bzw. Newton–Potentials in der Darstellungsformel (1.16).

Bei der Anwendung der beiden Spuroperatoren γ0 und γ1 auf die Darstellungsformel
(1.16) erhält man die erste Randintegralgleichung

γ0u(x) =

∫

Γ

U∗(x, y)γ1u(y)dsy +
1

2
γ0u(x) −

∫

Γ\{x}

T ∗(x, y)γ0u(y)dsy, (1.19)

für fast alle x ∈ Γ mit T ∗(x, y) = (γ1,yU
∗(x, y))>, bzw. die zweite (hypersinguläre) Rand-

integralgleichung

γ1u(x) =
1

2
γ1u(x) +

∫

Γ\{x}

γ1,xU
∗(x, y)γ1u(y)dsy − γ1

∫

Γ

T ∗(x, y)γ0u(y)dsy (1.20)

für fast alle x ∈ Γ. Zusammen bilden die beiden Randintegralgleichungen (1.19) und
(1.20) ein System von Randintegralgleichungen,

(
γ0u
γ1u

)
=

(
1
2
I −K V
D 1

2
I +K ′

)(
γ0u
γ1u

)
(1.21)

mit dem Calderon-Projektor

C =

(
1
2
I −K V
D 1

2
I +K ′

)
. (1.22)

Dabei bezeichnen V : H−1/2(Γ) → H1/2(Γ) das Einfachschichtpotential

(V t)(x) =

∫

Γ

U∗(x, y)t(y)dsy für x ∈ Γ, (1.23)

K : H1/2(Γ) → H1/2(Γ) das Doppelschichtpotential

(Ku)(x) =

∫

Γ\{x}

T ∗(x, y)u(y)dsy für x ∈ Γ, (1.24)
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K ′ : H−1/2(Γ) → H−1/2(Γ) das adjungierte Doppelschichtpotential

(K ′t)(x) =

∫

Γ\{x}

γ1,xU
∗(x, y)t(y)dsy für x ∈ Γ, (1.25)

und D : H1/2(Γ) → H−1/2(Γ) den hypersingulären Operator

(Du)(x) = −γ1,x

∫

Γ

T ∗(x, y)u(y)dsy für x ∈ Γ. (1.26)

Dabei handelt es sich um beschränkte lineare Operatoren. Es gilt also insbesondere

‖V w‖H1/2(Γ) ≤ cV2 ‖w‖H−1/2(Γ) und ‖Dv‖H−1/2(Γ) ≤ cD2 ‖v‖H1/2(Γ) (1.27)

für alle w ∈ H−1/2(Γ), v ∈ H1/2(Γ).
Im folgenden werden noch einige Eigenschaften der Randintegraloperatoren aufge-

führt, die für spätere Überlegungen notwendig sind. Eine ausführliche Darstellung der
hier beschriebenen Eigenschaften findet man beispielsweise in [28, 64, 125].

Aus der Projektionseigenschaft C = C2 des Calderon–Projektors (1.22) können die
folgenden Beziehungen zwischen den Randintegraloperatoren hergeleitet werden.

Lemma 1.1. Für die Randintegraloperatoren gelten die Relationen:

V D = (
1

2
I +K)(

1

2
I −K), (1.28)

DV = (
1

2
I +K ′)(

1

2
I −K ′), (1.29)

KV = V K ′, (1.30)
DK = K ′D. (1.31)

Lemma 1.2. Das Einfachschichtpotential V ist H−1/2(Γ)–elliptisch, es gilt also

〈V w,w〉Γ ≥ cV1 ‖w‖2
H−1/2(Γ) (1.32)

für alle w ∈ H−1/2(Γ) mit einer positiven Konstanten cV1 .

Das Einfachschichtpotential V ist somit nach dem Lemma von Lax–Milgram, siehe
hierzu z.B. Satz 1.8, invertierbar und kann auch als Abbildung H

−1/2
R (Γ) → H

1/2
∗ (Γ)

aufgefaßt werden. Dabei sind

H
−1/2
R (Γ) :=

{
w ∈ H−1/2(Γ) : 〈w, vk〉Γ = 0 für alle vk ∈ R

}
(1.33)

und
H1/2

∗ (Γ) :=
{
v ∈ H1/2(Γ) : 〈V −1v, vk〉Γ = 0 für alle vk ∈ R

}
(1.34)

geeignet definiert. Insbesondere werden mit wk = V −1vk, die zu den Starrkörperbewe-
gungen gehörenden Funktionen definiert, zu denen Funktionen v ∈ H

1/2
∗ (Γ) orthogo-

nal sind. In der linearen Elastostatik ist für den hier ausgeschlossenen Fall ν → 1/2
eine geeignete Orthogonalzerlegung des Sobolev–Raumes H1/2(Γ) vorzunehmen und
die Gültigkeit entsprechender Spektraläquivalenzungleichungen zu untersuchen.
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Lemma 1.3. Der hypersinguläre Operator D ist beschränkt und H 1/2
∗ (Γ)–elliptisch, d.h. es gilt

〈Dv, v〉Γ ≥ cD1 ‖v‖2
H1/2(Γ) für alle v ∈ H1/2

∗ (Γ) (1.35)

mit einer positiven Konstanten cD1 .

Die beiden Elliptizitätskonstanten cV1 und CD
1 hängen vom Gebiet ab und sind im

allgemeinen explizit nur schwer zu bestimmen [105]. Die Elliptizität läßt sich auf je-
den Unterraum vonH1/2(Γ) übertragen, dessen Funktionen bezüglich spezieller Skalar-
produkte orthogonal auf den Starrkörperbewegungen sind. Insbesondere ist der Raum
H

1/2
R (Γ) definiert als

H
1/2
R (Γ) =

{
v ∈ H1/2(Γ) : 〈v, vk〉L2(Γ) = 0 für alle vk ∈ R

}
. (1.36)

Lemma 1.4. Der hypersinguläre Operator D ist H1/2
R (Γ)–elliptisch, d.h. es gilt

〈Dv, v〉Γ ≥ ĉD1 ‖v‖2
H1/2(Γ) für alle v ∈ H

1/2
R (Γ) (1.37)

mit einer positiven Konstanten ĉD1 .

Für eine Funktion u ∈ C1(Γ) und x ∈ Γ ist

curlΓu(x) := nx ×∇u∗Γ(x) (1.38)

die Oberflächenrotation. Dabei bezeichnet u∗
Γ(x) die entlang der Normalen nx konstante

Fortsetzung der Funktion u(x) in eine genügend kleine Umgebung von Γ. Die Oberflä-
chenrotation läßt sich entsprechend auch auf stückweise glatten Oberflächen für global
stetige und auf den einzelnen Oberflächenstücken differenzierbare Funktionen definie-
ren. Durch partielle Integration kann die Bilinearform des hypersingulären Operators
DL der Laplace–Gleichung durch eine Summe von Bilinearformen des Einfachschicht-
potentials VL ersetzt werden.

Satz 1.5 ([86, 92]). Sei Γ eine stückweise glatte Oberfläche, und seien u und v global stetige
Funktionen und auf den Oberflächenstücken differenzierbar, dann gilt für die Bilinearform des
hypersingulären Operators DL der Laplace–Gleichung die Darstellung

〈DLu, v〉Γ =
1

4π

∫

Γ

∫

Γ

curlΓu(y) · curlΓv(x)
1

|x− y|
dsydsx. (1.39)

Eine entsprechende Darstellung existiert auch in der linearen Elastostatik. Diese be-
ruht auf einer Darstellung des Doppelschichtpotentials KE der linearen Elastostatik
durch schwachsinguläre Randintegraloperatoren.

Satz 1.6 ([72]). Für das Doppelschichtpotential KE der linearen Elastostatik gilt die Darstel-
lung

(KEu) (x) =
1

4π

∫

Γ

u(y)
∂

∂ny

1

|x− y|
dsy −

1

4π

∫

Γ

1

|x− y|
(Mu) (y)dsy + 2µ (VE (Mu)) (x),

(1.40)
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mit der Definition

Mkj = nj
∂

∂xk
− nk

∂

∂xj
(1.41)

bzw.

M =




0 n2∂1 − n1∂2 n3∂1 − n1∂3

n1∂2 − n2∂1 0 n3∂2 − n2∂3

n3∂1 − n3∂1 n2∂3 − n3∂2 0


 . (1.42)

Wie für die Laplace–Gleichung läßt sich die Bilinearform des hypersingulären Opera-
tors mittels partieller Integration in Bilinearformen des Einfachschichtpotential umfor-
men. Ausgehend von der Darstellung (1.40) des Doppelschichtpotentials KE nach [72]
erhält man dadurch die folgenden Darstellung.

Satz 1.7 ([51]). Für die Bilinearform des hypersingulären Operators DE der linearen Elastosta-
tik gilt

〈DEu, v〉Γ =

∫

Γ

∫

Γ

µ

4π

1

|x− y|

(
3∑

k=1

(Mk+2,k+1v) (x) · (Mk+2,k+1u) (y)

)
dsydsx

+

∫

Γ

∫

Γ

(Mv)> (x)

(
µ

2π

I

|x− y|
− 4µ2U∗(x, y)

)
(Mu)(y)dsydsx (1.43)

+

∫

Γ

∫

Γ

3∑

i,j,k=1

(Mk,jvi) (x)
µ

4π

1

|x− y|
(Mk,iuj) (y)dsydsx.

Im Skalarprodukt der ersten Zeile sind die verwendeten Indizes modulo 3 erklärt, d.h. 4 ist mit
1 und 5 ist mit 2 zu identifizieren.

1.4 Variationsmethoden und symmetrische
Formulierung

Sei (X, ‖·‖X) ein reeller Hilbert–Raum mit dem Skalarprodukt 〈·, ·〉X , welches auch die
Norm ‖·‖X =

√
〈·, ·〉X induziert. Dabei werden hier stets nur reellwertige Funktionen

betrachtet. Für die Norm ‖·‖X′ des Dualraumes X ′ von X gilt dann mit dem Dualitäts-
produkt 〈·, ·〉

‖f‖X′ = sup
06=v∈X

|〈f, v〉|

‖v‖X
für alle f ∈ X ′.

Gesucht ist die Lösung u ∈ X der Operatorgleichung

Au = f (1.44)

für eine gegebene rechte Seite f ∈ X ′. Dabei wird im folgenden vorausgesetzt, daß der
Operator A : X → X ′ beschränkt ist, d.h. es gilt

‖Av‖X′ ≤ cA2 ‖v‖X für alle v ∈ X
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mit einer Konstanten cA2 > 0, und der Operator außerdem X–elliptisch ist, d.h. es exi-
stiert eine Konstante cA1 > 0 mit

〈Av, v〉 ≥ cA1 ‖v‖2
X für alle v ∈ X.

Statt der Operatorgleichung (1.44) kann auch die dazu äquivalente Variationsformu-
lierung betrachtet werden:
Gesucht ist u ∈ X , so daß

a(u, v) = f(v) für alle v ∈ X (1.45)

gilt mit
a(u, v) := 〈Au, v〉 und f(v) := 〈f, v〉.

Der folgende Satz macht eine Aussage über die Lösbarkeit der Operatorgleichung
(1.44) bzw. der zugehörigen Variationsformulierung (1.45).

Satz 1.8 (Lemma von Lax–Milgram). Sei der Operator A : X → X ′ beschränkt und X–
elliptisch. Dann besitzt die Operatorgleichung (1.44) bzw. die äquivalente Variationsformulie-
rung (1.45) für jede rechte Seite f ∈ X ′ eine eindeutig bestimmte Lösung u ∈ X , für die gilt

‖u‖X ≤
1

cA1
‖f‖X′ .

Beweis. Siehe beispielsweise [141, 125].

Aufgrund der Darstellungsformel (1.16) genügt die Kenntnis der Cauchy–Daten γ0u
und γ1u auf dem kompletten Rand Γ, um die Lösung des gemischten Randwertpro-
blems

(Lu)(x) = 0 für x ∈ Ω,

γ0u(x) = gD(x) für x ∈ ΓD, (1.46)
γ1u(x) = gN(x) für x ∈ ΓN

zu beschreiben. Dabei ist (Lu)(x) = 0 je nach Anwendung die Differentialgleichung
(1.1) des Laplace–Operators bzw. die Differentialgleichung (1.2) der linearen Elastosta-
tik. Es bleiben also γ0u auf ΓN und γ1u auf ΓD zu bestimmen. Dazu werden zunächst
geeignete Fortsetzungen ĝD ∈ H1/2(Γ) und ĝN ∈ H−1/2(Γ) der gegebenen Randdaten
gD ∈ H1/2(ΓD) und gN ∈ H−1/2(ΓN) auf den gesamten Rand gewählt, so daß

ĝD(x) = gD(x) für x ∈ ΓD und ĝN(x) = gN(x) für x ∈ ΓN

gelten. Mit den Ansätzen

γ0u(x) = ũ(x) + ĝD(x) und γ1u(x) = t̃(x) + ĝN(x)
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bleiben dann noch Funktionen ũ ∈ H̃1/2(ΓN) und t̃ ∈ H̃−1/2(ΓD) zu bestimmen. Für die-
se Funktionen gilt dabei ũ(x) = 0 für x ∈ ΓD und t̃(x) = 0 für x ∈ ΓN . Zur Bestimmung
dieser Restdaten wird das komplette System (1.21) der beiden Randintegralgleichungen
genutzt. Die Verwendung der ersten Randintegralgleichung für x ∈ ΓD und der zwei-
ten Randintegralgleichung für x ∈ ΓN führt bei der oben beschriebenen Aufspaltung
der Cauchy–Daten auf die symmetrische Formulierung [27, 119]:

(V t̃ )(x) − (Kũ)(x) = (
1

2
I +K)ĝD(x) − (V ĝN)(x) für x ∈ ΓD,

(K ′t̃ )(x) + (Dũ)(x) = (
1

2
I −K ′)ĝN(x) − (DĝD)(x) für x ∈ ΓN .

(1.47)

Für den Hilbertraum Z := H̃1/2(ΓN) × H̃−1/2(ΓD) mit der Norm

‖(v, τ)‖Z :=
(
‖v‖2

H1/2(ΓN ) + ‖τ‖2
H−1/2(ΓD)

)1/2

ist die zur symmetrischen Formulierung (1.47) äquivalente Variationsformulierung:
Gesucht ist (ũ, t̃) ∈ H̃1/2(ΓN) × H̃−1/2(ΓD), so daß

a(ũ, t̃; v, τ) = f(v, τ) für alle (v, τ) ∈ H̃1/2(ΓN) × H̃−1/2(ΓD) (1.48)

gilt. Dabei sind die Bilinearform als

a(ũ, t̃; v, τ) = 〈V t̃, τ〉ΓD
− 〈Kũ, τ〉ΓD

+ 〈K ′t̃, v〉ΓN
+ 〈Dũ, v〉ΓN

(1.49)

und die Linearform als

f(v, τ) = 〈(
1

2
I +K)ĝD, τ〉ΓD

− 〈V ĝN , τ〉ΓD
+ 〈(

1

2
I −K ′)ĝN(x), v〉ΓN

− 〈DĝD, v〉ΓN

definiert. Mit der Beschränktheit der Operatoren und der Elliptizität des Einfachschicht-
potentials V und des hypersingulären Operators D bzgl. H̃−1/2(ΓD) bzw. H̃1/2(ΓN) er-
geben sich die Beschränktheit und die H̃1/2(ΓN) × H̃−1/2(ΓD)–Elliptizität der Bilinear-
form a(·; ·). Mit der beschränkten Linearform f(·) folgt dann aus dem Lemma von Lax–
Milgram (Satz 1.8) die eindeutige Lösbarkeit der Variationsformulierung (1.48).

1.5 Diskretisierung der symmetrischen Formulierung

Der folgende Satz gibt Auskunft über die eindeutige Lösbarkeit einer diskreten Variati-
onsformulierung und eine Fehlerabschätzung für die Näherungslösung.

Satz 1.9 (Ceas Lemma [24]). Sei X ein Hilbert–Raum und a : X ×X →
�

eine beschränkte
undX–elliptische Bilinearform. Außerdem sei f eine beschränkte Linearform inX und Xh ⊂ X
ein endlich dimensionaler konformer Ansatzraum. Dann ist die diskrete Variationsformulierung

a(uh, vh) = f(vh) für alle vh ∈ Xh
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eindeutig lösbar. Dabei gilt für die Näherungslösung uh ∈ Xh die Stabilitätsabschätzung

‖uh‖X ≤
1

cA1
‖f‖X′

und die quasi–optimale Fehlerabschätzung zur Lösung u der kontinuierlichen Variationsformu-
lierung (1.45)

‖u− uh‖X ≤
cA2
cA1

inf
vh∈Xh

‖u− vh‖X . (1.50)

Beweis. Siehe beispielsweise [125].

Es sei eine Randdiskretisierung Γh =
N⋃
`=1

τ ` mit N Randelementen τ` gegeben. Hier

werden stets ebene Dreiecke als Randelemente τ` verwendet. Die bei einer eventuel-
len Approximation des Randes entstehenden Fehler werden hier nicht berücksichtigt.
Sie können aber nach [91] analysiert werden. Eine Randdiskretisierung heißt zulässig,
wenn zwei benachbarte Elemente entweder einen Knoten oder eine Kante gemeinsam
haben. Somit sind also hängende Knoten ausgeschlossen. Die lokale Maschenweite des
Randelementes τ` ist gegeben durch

h` :=

(∫

τ`

dsx

)1/2

,

und
h := max

`=1,...,N
h`

definiert die globale Maschenweite der Randdiskretisierung Γh. Die Randelemente τ`
werden als formregulär vorausgesetzt, d.h. es existiert eine Konstante cB mit

d` ≤ cBh` für alle ` = 1, . . . , N.

Dabei bezeichnet d` den Durchmesser des Randelements τ`. Eine Familie von Randdis-
kretisierungen {Γh} heißt global gleichmäßig oder quasi–uniform, falls

hmax

hmin
≤ cG

mit einer globalen Konstanten cG ≥ 1 unabhängig von h gilt. Grundsätzlich sind alle
später beschriebenen Methoden auch auf adaptive Gitter übertragbar. Wegen der bes-
seren Lesbarkeit wird auf diesen Fall nur in Bemerkungen hingewiesen. Daher werden
im folgenden stets zulässige, formreguläre und global gleichmäßige Randdiskretisie-
rungen vorausgesetzt.

Für die Diskretisierung der symmetrischen Formulierung werden im folgenden end-
lich dimensionale Ansatzräume

S1
h(ΓN) = span {ϕi}

MN
i=1 ⊂ H̃1/2(ΓN) und S0

h(ΓD) = span {ψi}
ND
i=1 ⊂ H̃−1/2(ΓD)
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verwendet. Dabei beschreibt S1
h(Γ) den Raum der stückweise linearen und stetigen

Funktionen. Als Basis dienen die linearen und stetigen Hutfunktionen ϕi(x), die im
Knoten xi den Wert 1 annehmen und in allen anderen Knoten verschwinden. Mit S0

h(Γ)
wird der Raum der stückweise konstanten Funktionen bezeichnet. Dabei ist ψi die Ba-
sisfunktion, die auf dem Randelement τi konstant eins ist und auf dem restlichen Rand
verschwindet. Mit N wird die Anzahl der Randelemente angegeben, während M die
Anzahl der Knoten ist. Ein Index wie bei MN oder ND schränkt die jeweilige Anzahl
auf den angegebenen Teilrand ein. MN ist also die Anzahl der Neumann–Knoten, und
ND ist die Anzahl der Randelemente des Dirichlet–Randes. Der Ansatzraum S1

h(Γ) wird
zur Approximation des Potentials bzw. der Verschiebungen u eingesetzt, während mit
dem Ansatzraum S0

h(Γ) der Fluß bzw. die Spannungen t approximiert werden. Für die
Ansatzräume S0

h(Γ) und S1
h(Γ) gelten die folgenden Eigenschaften:

Lemma 1.10 (Approximationseigenschaft). Für den Ansatzraum Sηh(Γ), η ∈ {0, 1}, gilt
für alle v ∈ Hβ(Γ) die Abschätzung

inf
vh∈S

η
h

‖v − vh‖Hα(Γ) ≤ cAh
β−α ‖v‖Hβ(Γ) (1.51)

mit α ≤ η und α ≤ β ≤ η + 1.

Beweis. Siehe beispielsweise [5, 110, 125].

Lemma 1.11 (inverse Ungleichung). Für alle vh ∈ Sηh(Γ), η ∈ {0, 1}, gilt für eine quasi–
uniforme Randdiskretisierung die inverse Ungleichung

‖vh‖Hβ(Γ) ≤ cIh
α−β ‖vh‖Hα(Γ) (1.52)

mit α ≤ β ≤ η.

Beweis. Siehe beispielsweise [5, 110, 125].

Entsprechende Aussagen gelten auch für offene Randstücke wie ΓD und ΓN .
Gemäß obiger Beschreibung werden nun die stückweise linearen und stetigen bzw.

die stückweise konstanten Basisfunktionen als Ansatzfunktionen verwendet,

ũh(x) =

MN∑

i=1

ũiϕi(x) und t̃h(x) =

ND∑

i=1

t̃iψi(x).

Somit wird also die Lösung (ũh, t̃h) ∈ Zh := S1
h(ΓN) × S0

h(ΓD) der diskreten Galerkin–
Variationsformulierung

a(ũh, t̃h; vh, τh) = f(vh, τh) für alle (vh, τh) ∈ S1
h(ΓN) × S0

h(ΓD) (1.53)

gesucht. Die Voraussetzungen von Ceas Lemma, Satz 1.9, sind nach Abschnitt 1.4 er-
füllt, so daß zusammen mit der Approximationseigenschaft (1.51) der folgende Satz
gezeigt werden kann.
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Satz 1.12 ([97, 125]). Seien ũ ∈ H̃s+1(ΓN) und t̃ ∈ H̃s
pw(ΓD) die Lösungen der Variations-

formulierung (1.48). Dann ist die diskrete Variationsformulierung (1.53) für die gewählten
Ansatzräume S1

h(ΓN) und S0
h(ΓD) eindeutig lösbar, und es gilt bei geeigneten Fortsetzungen

ĝD ∈ Hs+1(Γ) und ĝN ∈ Hs
pw(Γ) der Randdaten die Fehlerabschätzung

‖ũ− ũh‖
2
H1/2(Γ) +

∥∥t̃− t̃h
∥∥2

H−1/2(Γ)
≤ ch2s+1

[
‖ũ‖2

Hs+1(Γ) +
∥∥t̃
∥∥2

Hs
pw(Γ)

]
(1.54)

für −1/2 ≤ s ≤ 1.

Somit ist für eine hinreichend glatte Lösung (s = 1) eine optimale Konvergenzord-
nung von 3/2 in der Energienorm zu erreichen. Mit Hilfe des Aubin–Nitsche–Tricks
[59] und der inversen Ungleichung kann der jeweilige Fehler auch für −2 ≤ s ≤ −1/2
und für s = 0 abgeschätzt werden.

Lemma 1.13. Für u ∈ H2(Γ) und t ∈ H1
pw(Γ) gelten die Fehlerabschätzungen

‖ũ− ũh‖L2(Γ) ≤ ch2
[
‖ũ‖2

H2(Γ) +
∥∥t̃
∥∥2

H1
pw(Γ)

]1/2
, (1.55)

∥∥t̃− t̃h
∥∥
L2(Γ)

≤ ch
[
‖ũ‖2

H2(Γ) +
∥∥t̃
∥∥2

H1
pw(Γ)

]1/2
. (1.56)

Aus der symmetrischen Formulierung (1.47) läßt sich auch das zur diskreten Variati-
onsformulierung (1.53) äquivalente lineare Gleichungssystem

(
Vh −Kh

K ′
h Dh

)(
t̃
ũ

)
=

(
f

1

f
2

)
(1.57)

gewinnen. Dabei sind t̃ ∈
� ND und ũ ∈

� MN die Vektoren der Koeffizienten t̃` bzw. ũj
der Ansatzfunktionen t̃h bzw. ũh. Die einzelnen Blöcke sind aus der Diskretisierung der
zugehörigen Randintegraloperatoren auf dem jeweiligen Teilrand für k, ` = 1, . . . , ND

und i, j = 1, . . . ,MN gegeben durch

Vh[`, k] = 〈V ψk, ψ`〉ΓD
,

Kh[`, i] = 〈Kϕi, ψ`〉ΓD
,

K ′
h[j, k] = 〈K ′ψk, ϕj〉ΓN

,

Dh[j, i] = 〈Dϕi, ϕj〉ΓN
.

Für die Vektoren der rechten Seite sind die Komponenten gegeben durch

f1,` = 〈(
1

2
I +K)ĝD − V ĝN , ψ`〉ΓD

,

f2,j = 〈(
1

2
I −K ′)ĝN −DĝD, ϕj〉ΓN

.

Für den Laplace–Operator und die lineare Elastostatik ist die Steifigkeitsmatrix des
linearen Gleichungssystems (1.57) blockschiefsymmetrisch und positiv definit. Deswei-
teren sind alle Blöcke vollbesetzt, d.h. der Speicheraufwand und der Rechenaufwand
für eine Matrixvektormultiplikation sind von der Ordnung O(N 2

D +M2
N).
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1.6 Approximation des Steklov–Poincaré–Operators

Der Steklov–Poincaré–Operator S : H1/2(Γ) → H−1/2(Γ) kann aus dem System (1.21)
durch Einsetzen der ersten Randintegralgleichung in die zweite in seiner symmetri-
schen Darstellung

S = D + (
1

2
I +K ′)V −1(

1

2
I +K) (1.58)

angegeben werden. Er realisiert als Dirichlet–Neumann–Abbildung

γ1u(x) = (Sγ0u)(x) für alle x ∈ Γ (1.59)

für die Lösung der homogenen Differentialgleichung die Beziehung der Cauchy–Daten
γ0u und γ1u untereinander. Der Steklov–Poincaré–Operator S besitzt die gleichen El-
liptizitätseigenschaften wie der hypersinguläre Operator D, da aufgrund der H 1/2(Γ)–
Elliptizität des inversen Einfachschichtpotentials V −1 die Abschätzung

〈Sv, v〉Γ = 〈Dv, v〉Γ + 〈V −1(
1

2
I +K)v, (

1

2
I +K)v〉Γ ≥ 〈Dv, v〉Γ (1.60)

für alle v ∈ H1/2(Γ) gilt.
Aus den beiden Randintegralgleichungen des Systems (1.21) folgen für alle Funktio-

nen v ∈ R mit γ1v = 0

1

2
v(x) + (Kv)(x) = 0 für alle x ∈ Γ (1.61)

und daher
(Dv)(x) = 0 für alle x ∈ Γ, (1.62)

d.h. die Starrkörperbewegungen v ∈ R bilden die Kerne des Doppelschichtpotentials
1
2
I +K und des hypersingulären Operators D.
Der Steklov–Poincaré–Operator S erlaubt allerdings keine direkte Berechnung der

zugehörigen Steifigkeitsmatrix, da die Inverse V −1 des Einfachschichtpotentials in der
Regel nicht explizit zur Verfügung steht. Es kann meist nur eine Approximation S̃ des
Steklov–Poincaré–Operators S realisiert werden. Die Anwendung auf eine Funktion
v ∈ H1/2(Γ) läßt sich jedoch nach der Definition (1.58) schreiben als

Sv = Dv + (
1

2
I +K ′)w mit w = V −1(

1

2
I +K)v.

w ∈ H1/2(Γ) läßt sich also als eindeutige Lösung des Variationsproblems

〈V w, τ〉Γ = 〈(
1

2
I +K)v, τ〉Γ für alle τ ∈ H−1/2(Γ)

bestimmen. Mit den für die symmetrische Formulierung beschriebenen Ansatzfunktio-
nen definiert die Näherungslösung wh ∈ S0

h(Γ) der diskreten Galerkin–Variationsfor-
mulierung

〈V wh, τh〉Γ = 〈(
1

2
I +K)v, τh〉Γ für alle τh ∈ S0

h(Γ)
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dann eine Approximation S̃ des Steklov–Poincaré–Operators S als

S̃v = Dv + (
1

2
I +K ′)wh. (1.63)

Lemma 1.14. Die durch (1.63) definierte Approximation S̃ des Steklov–Poincaré–Operators S
ist beschränkt,

‖S̃v‖H−1/2(Γ) ≤ c
eS
2 ‖v‖H1/2(Γ) für alle v ∈ H1/2(Γ),

und aufgrund der Abschätzung

〈S̃v, v〉Γ ≥ 〈Dv, v〉Γ für alle v ∈ H1/2(Γ) (1.64)

übertragen sich die Elliptizitätsaussagen des hypersingulären OperatorsD auf den approximier-
ten Steklov–Poincaré–Operator S̃. Außerdem gilt die Fehlerabschätzung

‖(S − S̃)v‖H−1/2(Γ) ≤ c inf
τh∈S0

h(Γ)
‖Sv − τh‖H−1/2(Γ) . (1.65)

Beweis. Siehe beispielsweise [126].

Die Fehlerabschätzung (1.65) garantiert in Verbindung mit dem Strang–Lemma [26],
daß durch die Approximation S̃ des Steklov–Poincaré–Operators S die Konvergenzord-
nung des entsprechenden Verfahrens nicht gestört wird.





2 Behandlung von
Neumann–Randwertproblemen

In diesem Kapitel wird nun der in [125, 96] für den Laplace–Operator dargestellte Zu-
gang zur Behandlung des Neumann–Randwertproblems auch auf die lineare Elasto-
statik übertragen. Das Neumann–Randwertproblem der linearen Elastostatik wurde
beispielsweise auch in [60] betrachtet. Zur Bestimmung der fehlenden Cauchy–Daten
γ0u wird die hypersinguläre Randintegralgleichung (1.20) verwendet. Statt den ent-
sprechenden Unterraum zu diskretisieren, wird der hypersinguläre Operator geeig-
net stabilisiert. Zur Vorkonditionierung in der numerischen Realisierung wird, entspre-
chend des Konzepts der Operatoren entgegengesetzter Ordnung [88, 128], das Einfach-
schichtpotential verwendet. Im folgenden wird dieser Zugang zunächst kurz beschrie-
ben und auf die lineare Elastostatik übertragen. Dabei wird allerdings nicht das Ein-
fachschichtpotential VE der linearen Elastostatik sondern das Einfachschichtpotential
VL des Laplace–Operators für eine in der Anwendung günstigere, blockweise Vorkon-
ditionierung verwendet.

2.1 Die hypersinguläre Randintegralgleichung und der
Operator entgegengesetzter Ordnung

Die Lösung des Neumann–Randwertproblems

(Lu)(x) = 0 für x ∈ Ω,

γ1u(x) = gN(x) für x ∈ Γ

mit der Lösbarkeitsbedingung (1.15) wird durch die Darstellungsformel (1.16) beschrie-
ben. Die zu deren Auswertung fehlenden Dirichlet–Daten γ0u(x) können beispielsweise
aus der hypersingulären Randintegralgleichung des Systems (1.21)

(Dγ0u)(x) =
1

2
gN(x) − (K ′gN)(x) für fast alle x ∈ Γ

bestimmt werden. Damit die Randintegralgleichung lösbar ist, muß die rechte Seite im
Bild Im (D) = (ker (D))0 des hypersingulären Operators liegen. Dabei ist (ker (D))0

definiert als der durch das Dualitätsprodukt induzierte Orthogonalraum von ker (D),

(ker (D))0 := {v ∈ H−1/2(Γ) : 〈v, w〉Γ = 0 für alle w ∈ ker (D)}.

43
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Wegen (1.62) ist der Kern des hypersingulären Operators durch die Starrkörperbewe-
gungen vk ∈ R gegeben. Die Bildeigenschaft läßt sich aufgrund der Kerneigenschaft
(1.61) des Doppelschichtpotentials K und der Lösbarkeitsbedingungen (1.15) nachwei-
sen

〈
1

2
gN −K ′gN , vk〉Γ = 〈gN , vk〉Γ − 〈(

1

2
I +K ′)gN , vk〉Γ

= 〈gN , vk〉Γ − 〈gN , (
1

2
I +K)vk〉Γ = 0

für alle vk ∈ R. Aufgrund der H1/2
∗ (Γ)–Elliptizität (1.35) des hypersingulären Integral-

operators existiert nach dem Lemma von Lax–Milgram (Satz 1.8) eine eindeutige Lö-
sung γ0u ∈ H

1/2
∗ (Γ) der Randintegralgleichung bzw. der äquivalenten Variationsformu-

lierung:
Gesucht ist γ0u ∈ H

1/2
∗ (Γ), so daß

〈Dγ0u, v〉Γ = 〈(
1

2
I −K ′)gN , v〉Γ für alle v ∈ H1/2

∗ (Γ) (2.1)

erfüllt ist.
Zur Konstruktion eines Vorkonditionierers für den hypersingulären Operator D bzw.

den Steklov–Poincaré–Operator S wird hier das Einfachschichtpotential V als Operator
entgegengesetzter Ordnung [88, 128] gewählt. Die Eignung des Einfachschichtpotenti-
als beruht auf der folgenden Eigenschaft.

Lemma 2.1. Für das Einfachschichtpotential V und den hypersingulären Operator D gelten
die Spektraläquivalenzungleichungen

cV1 c
D
1 〈V

−1ṽ, ṽ 〉Γ ≤ 〈Dṽ, ṽ 〉Γ ≤
1

4
〈V −1ṽ, ṽ 〉Γ für alle ṽ ∈ H1/2

∗ (Γ). (2.2)

Beweis. Gegeben sei ṽ ∈ H
1/2
∗ (Γ). Dann existiert nach dem Lemma von Lax–Milgram

(Satz 1.8) ein w̃ ∈ H
−1/2
R (Γ) mit ṽ = V w̃. Unter Verwendung der Beziehungen (1.29) und

(1.30) zwischen den Randintegraloperatoren sowie der Elliptizität (1.32) des Einfach-
schichtpotentials V läßt sich dann die rechte Ungleichung zeigen:

〈Dṽ, ṽ 〉Γ = 〈DV w̃, V w̃〉Γ

= 〈(
1

2
I −K ′)w̃, (

1

2
I +K)V w̃〉Γ

= 〈(
1

2
I −K ′)w̃, V (

1

2
I +K ′)w̃〉Γ

=
1

4
〈w̃, V w̃〉Γ +

1

2
〈w̃, V K ′w̃〉Γ −

1

2
〈K ′w̃, V w̃〉Γ − 〈K ′w̃, V K ′w̃〉Γ

=
1

4
〈w̃, V w̃〉Γ − 〈K ′w̃, V K ′w̃〉Γ

≤
1

4
〈V −1ṽ, ṽ 〉Γ .



2.2 Spektraläquivalenzungleichungen von DE und VL 45

Mit der Elliptizität des Einfachschichtpotentials V erhält man

∥∥V −1u
∥∥
H−1/2(Γ)

= sup
06=v∈H1/2(Γ)

|〈V −1u, v〉Γ|

‖v‖H1/2(Γ)

= sup
06=w∈H−1/2(Γ)

|〈u, w〉Γ|

‖V w‖H1/2(Γ)

≤
1

cV1

|〈u, w〉Γ|

‖w‖H−1/2(Γ)

≤
1

cV1
‖u‖H1/2(Γ)

für alle u ∈ H1/2(Γ), und somit gilt

〈V −1u, u〉Γ ≤
∥∥V −1u

∥∥
H−1/2(Γ)

‖u‖H1/2(Γ) ≤
1

cV1
‖u‖2

H1/2(Γ) für alle u ∈ H1/2(Γ).

Zusammen mit der H1/2
∗ (Γ)–Elliptizität (1.35) des hypersingulären Operators D folgt

dann für alle ṽ ∈ H1/2(Γ) die linke Ungleichung,

〈Dṽ, ṽ〉Γ ≥ cD1 ‖ṽ‖2
H1/2(Γ) ≥ cV1 c

D
1 〈V

−1ṽ, ṽ〉Γ.

2.2 Spektraläquivalenzungleichungen des
hypersingulären Operators DE und des
Einfachschichtpotentials VL

Die Spektraläquivalenzungleichungen (2.2) gelten sowohl für die Laplace–Gleichung
als auch in der linearen Elastostatik. Für eine Vorkonditionierung des hypersingulären
Operators DE mit dem Einfachschichtpotential VE der linearen Elastostatik sind linea-
re Basisfunktionen zu verwenden. Dadurch werden die Implementierung, die Erstel-
lung der zugehörigen Galerkin–Matrix des Einfachschichtpotentials VE und deren An-
wendung relativ aufwendig. Daher wird zur Vorkonditionierung stattdessen das Ein-
fachschichtpotential VL der Laplace–Gleichung komponentenweise verwendet. Dafür
müssen die geeigneten Räume definiert und die entsprechenden Spektraläquivalenzab-
schätzungen gezeigt werden.

Der geeignete Raum für die lineare Elastostatik wird nun durch das Einfachschicht-
potential VL des Laplace–Operators induziert,

H
1/2
L (Γ) =

{
v ∈ H1/2(Γ) : 〈V −1

L v, vk〉Γ = 0 für alle vk ∈ R
}
. (2.3)

Für die Laplace–Gleichung entspricht diese Definition der des Raumes H 1/2
∗ (Γ). Daher

werden im folgenden weiterhin beide Fälle gemeinsam behandelt. Mit Hilfe des fol-
genden Lemmas kann für die lineare Elastostatik die Elliptizität des hypersingulären
Operators DE von H1/2

∗ (Γ) auf H1/2
L (Γ) übertragen werden.
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Lemma 2.2 ([64]). Sei H ein Hilbert–Raum und a : H×H → � eine stetige Sesquilinearform,
welche die Gårdingsche Ungleichung

Re {a(v, v) + (Cv, v)H} ≥ α0 ‖v‖
2
H für alle v ∈ H (2.4)

mit einer Konstanten α0 > 0 und einem kompakten, linearen Operator C erfüllt. Weiter seien
die Bedingungen {

Re a(v, v) ≥ 0 für alle v ∈ H

a(v, v) = 0 =⇒ v = 0
(2.5)

erfüllt. Dann ist a(·, ·) H–elliptisch.

Beweis. Die Gültigkeit der Aussage des Lemmas wird mittels eines Widerspruchsbe-
weises nachgewiesen. Es wird also angenommen, daß die Sesquilinearform a(·, ·) nicht
H–elliptisch ist. Dann existiert für alle αj > 0 ein vj ∈ H, so daß

Re {a(vj, vj)} < αj ‖vj‖
2
H

gilt. Somit existiert für αj → 0 mit j → ∞ eine Folge {vj}j∈ � mit ‖vj‖H = 1, so daß gilt

lim
j→∞

Re {a(vj, vj)} = 0. (2.6)

Aufgrund der schwachen Kompaktheit der Einheitssphäre in Hilbert–Räumen enthält
die beschränkte Folge {vj}j∈ � ⊂ H mit ‖vj‖H ≤ 1 für j ∈ � eine schwach konvergente
Teilfolge {vj′}j′∈ � ⊂ {vj}j∈ �

lim
j′→∞

(g, vj′)H = (g, v0)H für jedes g ∈ H

mit einem Grenzwert v0 ∈ H. Mit der Gårdingschen Ungleichung folgt für jedes Ele-
ment vj′ dieser Teilfolge

α0 ‖vj′ − v0‖
2
H ≤ Re {a(vj′ − v0, vj′ − v0) + (C(vj′ − v0), vj′ − v0)H}

= Re {a(vj′, vj′) − a(v0, vj′) − a(vj′, v0) + a(v0, v0)

+(Cvj′, vj′ − v0)H − (Cv0, vj′ − v0)H}

Im folgenden wird für die einzelnen Terme der Grenzwert für j ′ → ∞ bestimmt. Dies
wird dann zu lim

j′→∞
‖vj′ − v0‖H = 0 führen. Da die Folge {vj′}j′∈ � beschränkt und der

Operator C kompakt ist, existiert eine weitere Teilfolge {vj′′}j′′∈ � ⊂ {vj′}j′′∈ � mit starker
Konvergenz Cvj′′ → g ∈ H für j ′′ → ∞. Aus der schwachen Konvergenz dieser Teilfolge
{vj′′}j′′∈ � gegen den Grenzwert v0 ∈ H folgt daraus für j ′′ → ∞

(Cvj′′, vj′′ − v0)H = (Cvj′′ − g, vj′′ − v0)H + (g, vj′′ − v0)H → 0. (2.7)

Entsprechend folgt für Cv0 ∈ H mit j ′′ → ∞

(Cv0, vj′′ − v0)H → 0. (2.8)
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Mit Hilfe der Riesz–Abbildung J kann gezeigt werden, daß für j ′′ → ∞ gilt

a(v0, vj′′) = (Avj′′)(v0) = (v0, J Avj′′)H

= ((J A)∗v0, vj′′)H → ((J A)∗v0, v0)H = a(v0, v0). (2.9)

Schreibt man die Gårdingsche Ungleichung nun nochmals für vj′′ auf, so gilt

α0 ‖vj′′ − v0‖
2
H ≤ Re a(vj′′, vj′′) + Re {a(v0, v0) − a(v0, vj′′)} − Rea(vj′′ , v0)

+Re {(Cvj′′, vj′′ − v0)H − (Cv0, vj′′ − v0)H} .

Für j ′′ → ∞ verschwindet der Grenzwert des ersten Terms wegen (2.6), der des zweiten
Terms wegen (2.9), der des vierten Terms wegen (2.7) und der des letzten Terms wegen
(2.8), so daß gilt

lim
j′′→∞

α0 ‖vj′′ − v0‖
2
H ≤ − lim

j′′→∞
Re a(vj′′ , v0).

Für die verbleibende Sesquilinearform kann wie oben mittels der Riesz–Abbildung J

a(vj′′ , v0) → a(v0, v0)

für j ′′ → ∞ gezeigt werden. Somit gilt also insgesamt

0 ≤ lim
j′′→∞

(
α0 ‖vj′′ − v0‖

2
H

)
≤ −Re a(v0, v0).

Mit Voraussetzung (2.5) folgt daraus

lim
j′′→∞

‖vj′′ − v0‖H = 0 und Re a(v0, v0) = 0.

Weiter folgt aus (2.5) v0 = 0 und somit der Widerspruch zu

‖v0‖H = lim
j′′→∞

‖vj′′‖H = 1.

Lemma 2.3. Der hypersinguläre Operator D ist H1/2
L (Γ)–elliptisch, d.h. es gilt

〈Dv, v〉Γ ≥ c̃D1 ‖w‖2
H1/2(Γ) für alle v ∈ H

1/2
L (Γ). (2.10)

Beweis. Für den Laplace–Operator ist die Aussage äquivalent zu Lemma 1.3. Für die
lineare Elastostatik folgt die Behauptung direkt aus Lemma 2.2, sobald dessen Voraus-
setzungen geprüft sind. Für den hypersingulären Operator DE der linearen Elastostatik
gilt die Gårdingsche Ungleichung [28]. Außerdem ist aufgrund der H1/2

R (Γ)–Elliptizität
(1.37) und der Kerneigenschaft (1.62) 〈DEv, v〉Γ ≥ 0 für alle v ∈ H1/2(Γ) erfüllt.

Somit bleibt nur noch die zweite Voraussetzung aus (2.5) zu prüfen. Für v ∈ H
1/2
L (Γ)

gelte 〈Dv, v〉Γ = 0. Wegen der H1/2
R (Γ)–Elliptizität (1.37) des hypersingulären Operators
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für alle Funktionen ausH1/2(Γ), die orthogonal auf den Starrkörperbewegungen stehen,
muß also v aus dem Raum R der Starrkörperbewegungen sein. Da nun v ∈ H

1/2
L (Γ), d.h.

〈V −1
L v, vk〉Γ = 0 für alle vk ∈ R

gilt, folgt aus v ∈ R
〈V −1

L v, v〉Γ = 0.

Aufgrund der Elliptizität des Einfachschichtpotentials VL wird durch das Skalarpro-
dukt 〈V −1

L ·, ·〉Γ eine zur H1/2(Γ)–Norm äquivalente Norm induziert. Daher folgt dann
‖v‖2

H1/2(Γ) = 0 und somit v = 0. Nun liefert Lemma 2.2 die Behauptung.

Das folgende Lemma zeigt die Eignung des Einfachschichtpotential VL des Laplace–
Operators zur Vorkonditionierung des hypersingulären Operators DE der linearen Ela-
stostatik.

Lemma 2.4. Für das Einfachschichtpotential VL der Laplace–Gleichung und den hypersingulä-
ren Operator DE der linearen Elastostatik gilt für alle v ∈ H

1/2
L (Γ) und ν 6= 1/2:

cVL
1 c̃DE

1 〈V −1
L v, v〉Γ ≤ 〈DEv, v〉Γ ≤

1

4

E

1 − 2ν

1 − ν

1 + ν
〈V −1

L v, v〉Γ. (2.11)

Beweis. Der Beweis ist im wesentlichen identisch mit dem Beweis aus Lemma 2.1. Daher
werden hier nur die notwendigen Änderungen besprochen. Die untere Abschätzung
erfolgt ganz analog unter Verwendung der H1/2

L (Γ)–Elliptizität (2.10) des hypersingulä-
ren Operators DE . Dabei wird statt gegen das Einfachschichtpotential VE der linearen
Elastostatik nun gegen das Einfachschichtpotential VL der Laplace–Gleichung kompo-
nentenweise abgeschätzt,

〈DEv, v〉Γ ≥ c̃DE
1 ‖v‖2

H1/2(Γ) ≥ cVL
1 c̃DE

1

3∑

i=1

〈V −1
L vi, vi〉Γ für alle u ∈ H

1/2
L (Γ).

Für die Abschätzung nach oben wird als Ausgangspunkt die entsprechende Abschät-
zung aus (2.2) gegenüber dem Einfachschichtpotential VE der linearen Elastostatik ver-
wendet. Daraus erhält man mit

〈V −1
E v, v〉Γ ≤

1 − ν

1 + ν

E

1 − 2ν
〈V −1

L v, v〉Γ

die gewünschte Abschätzung. Die hier verwendete Abschätzung kann aufgrund der
Darstellung der Fundamentallösung der linearen Elastostatik [123]

U∗
ij(x, y) =

1

E

1 + ν

1 − ν

[
Ũ∗
ij(x, y) + (1 − 2ν)δij

1

4π

1

|x− y|

]

mittels der Fundamentallösungen des Stokes–Problems

Ũ∗
ij(x, y) =

1

8π

[
δij

|x− y|
+

(xi − yi)(xj − yj)

|x− y|3

]
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und der Laplace–Gleichung gewonnen werden. Somit gilt für die Bilinearform des Ein-
fachschichtpotentials VE

〈VEt, t〉Γ =
1

E

1 + ν

1 − ν
[〈VSt, t〉Γ + (1 − 2ν)〈VLt, t〉Γ ] ,

und daraus folgt mit der Semi–Elliptizität des Einfachschichtpotentials VS des Stokes–
Systems

〈VEt, t〉Γ ≥
1

E

1 + ν

1 − ν
(1 − 2ν)〈VLt, t〉Γ.

Diese Abschätzung ist scharf. Dabei wird die Gleichheit in einfachen Beispielen für
t(x) = n(x) mit dem Normalenvektor n(x) angenommen. Mit der Transformation dieser
Abschätzung auf die inversen Operatoren folgt die Behauptung.

Bemerkung 2.1. Die Konstante der Abschätzung nach oben in (2.11) ist explizit bekannt.
Dies hat erhebliche Vorteile für eine Skalierung. Im Fall ν = 1/2 ist die Abschätzung
(2.11) nicht mehr für eine Vorkonditionierung ausreichend. Für diesen Fall sollte die
Formulierung allerdings auch entsprechend [123] modifiziert werden.

2.3 Stabilisierung des hypersingulären Operators

Zur Konstruktion der angestrebten Stabilisierung werden nun die Laplace–Gleichung
und die lineare Elastostatik wieder gemeinsam betrachtet. Dazu wird mit der Dimensi-
on dimR des Raumes R der Starrkörperbewegungen gearbeitet. Nun wird wieder das
Neumann–Randwertproblem bzw. die zugehörige Variationsformulierung betrachtet:
Gesucht ist γ0u ∈ H

1/2
L (Γ), so daß

〈Dγ0u, v〉Γ = 〈(
1

2
I −K ′)gN , v〉Γ für alle v ∈ H

1/2
L (Γ)

erfüllt ist. Wie bei der Argumentation zur eindeutigen Lösbarkeit der Variationsformu-
lierung (2.1) des Neumann–Problems im Raum H

1/2
∗ (Γ) folgt auch hier die eindeutige

Lösbarkeit in H
1/2
L (Γ). Statt den Unterraum H

1/2
L (Γ) zu diskretisieren, werden die Ne-

benbedingungen mittels Lagrange–Multiplikatoren in die Variationsformulierung ein-
gebaut:
Gesucht sind (γ0u, λ) ∈ H1/2(Γ) ×

� dimR, so daß

〈Dγ0u, v〉Γ +

dimR∑

k=1

λk〈v, w̃k〉Γ = 〈(
1

2
I −K ′)gN , v〉Γ

〈γ0u, w̃`〉Γ = 0

(2.12)

für alle v ∈ H1/2(Γ) und ` = 1, . . . ,dimR gilt. Dabei sind die Funktionen w̃` ∈ H−1/2(Γ)
noch geeignet zu wählen. Die Idee besteht nun darin, aus dem Anteil mit den Lagrange–
Multiplikatoren und den Nebenbedingungen eine Stabilisierung für den hypersingulä-
ren Operator zu konstruieren, die gewährleistet, daß die Lösung des Problems im Un-
terraum H

1/2
L (Γ) gesucht wird.
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Zunächst wird gezeigt, daß in obiger Variationsformulierung λ` = 0 für alle ` =
1, . . . ,dimR ist. Dazu wird die hypersinguläre Integralgleichung in (2.12) im Fall des
homogenen Neumann–Problems mit gN ≡ 0 mit Basisvektoren ṽ` des Raumes der Starr-
körperbewegungen getestet,

〈Dγ0u, ṽ`〉Γ +
dimR∑

k=1

λk〈ṽ`, w̃k〉Γ = 0.

Zunächst lassen sich diese Bedingungen mit (1.62) auf

dimR∑

k=1

λk〈ṽ`, w̃k〉Γ = 0.

reduzieren. Wird die Basis ṽk des Raumes der Starrkörperbewegungen so konstruiert,
daß

〈ṽ`, V
−1
L ṽk〉Γ = 〈ṽ`, w̃k〉Γ = δ`k〈ṽ`, V

−1
L ṽk〉Γ

gilt, so folgt aufgrund der Elliptizität (1.32) des Einfachschichtpotentials bzw. des inver-
sen Einfachschichtpotentials, daß λk = 0 für alle k = 1, . . . ,dimR ist.

Somit können für die rechten Seiten der zusätzlichen Gleichungen die Nullen durch
λ`/α` mit Skalierungsparametern α` 6= 0 ersetzt werden. Durch Einsetzen dieser Glei-
chungen können dann die Lagrange–Multiplikatoren λk aus der ersten Zeile eliminiert
werden. Das resultierende, äquivalente Variationsproblem lautet somit:
Gesucht ist γ0u ∈ H1/2(Γ), so daß

〈Dγ0u, v〉Γ +
dimR∑

k=1

αk〈γ0u, w̃k〉Γ〈v, w̃k〉Γ = 〈(
1

2
I −K ′)gN , v〉Γ (2.13)

für alle v ∈ H1/2(Γ) gilt. Dabei sind die Skalierungsparameter αk noch geeignet zu wäh-
len. Die Wahl w̃k := V −1

L ṽk für die Stabilisierung wird sich in Satz 2.5 noch als günstig
für die Wahl der αk in Bezug auf die Vorkonditionierung erweisen. Dort wird auch die
Möglichkeit einer anderen Wahl der Funktionen w̃k diskutiert. Außerdem garantiert die
hier getroffene Wahl, daß die gesuchte Lösung γ0u ∈ H

1/2
L (Γ) ist, da für Testfunktionen

v = v` ∈ R

α`〈γ0u, V
−1
L ṽ`〉Γ〈v`, V

−1
L ṽ`〉Γ = 〈Dγ0u, v`〉Γ +

dimR∑

k=1

αk〈γ0u, w̃k〉Γ〈v`, w̃k〉Γ

= 〈(
1

2
I −K ′)gN , v`〉Γ = 0

und somit
〈γ0u, V

−1
L ṽ`〉Γ = 0

für alle ` = 1, . . . ,dimR gelten.
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2.4 Konstruktion der Basisvektoren der Stabilisierung

Zur Konstruktion der Basis ṽk des Raumes der Starrkörperbewegungen bzw. der zu-
gehörigen w̃k = V −1

L ṽk kann das Verfahren von Gram–Schmidt zur Konstruktion ei-
ner orthogonalen Basis bezüglich des Skalarprodukts 〈V −1

L ·, ·〉Γ verwendet werden. Im
Fall der Laplace–Gleichung ist die Wahl mit ṽ1 = 1 und mit der natürlichen Dichte
weq = w̃1 = V −1

L 1 trivial. In der linearen Elastostatik soll hier nur das blockweise an-
gewandte Einfachschichtpotential der Laplace–Gleichung verwendet werden. Dadurch
reduzieren sich die Kosten zur Erstellung der Basis gegenüber dem Fall des Einfach-
schichtpotentials der linearen Elastostatik erheblich. Dabei können insbesondere die
Verschiebungen direkt für die neue Basis verwendet werden. Die Berechnung der Basis
ṽk des Raumes der Starrkörperbewegungen bzw. der zugehörigen w̃k kann einmalig im
voraus erfolgen:

ṽ1 =




1
0
0


 , ṽ2 =




0
1
0


 , ṽ3 =




0
0
1


 , v4 =



−x2

x1

0


 , v5 =




0
−x3

x2


 , v6 =




x3

0
−x1


 ,

w̃1 =



weq
0
0


 , w̃2 =




0
weq
0


 , w̃3 =




0
0
weq


 , mit weq = V −1

L 1,

ṽ4 = v4 −
〈v4, w̃1〉Γ
〈ṽ1, w̃1〉Γ

ṽ1 −
〈v4, w̃2〉Γ
〈ṽ2, w̃2〉Γ

ṽ2, w̃4 = V −1
L ṽ4

ṽ5 = v5 −
〈v5, w̃2〉Γ
〈ṽ2, w̃2〉Γ

ṽ2 −
〈v5, w̃3〉Γ
〈ṽ3, w̃3〉Γ

ṽ3 −
〈v5, w̃4〉Γ
〈ṽ4, w̃4〉Γ

ṽ4, w̃5 = V −1
L ṽ5

ṽ6 = v6 −
〈v6, w̃1〉Γ
〈ṽ1, w̃1〉Γ

ṽ1 −
〈v6, w̃3〉Γ
〈ṽ3, w̃3〉Γ

ṽ3 −
〈v6, w̃4〉Γ
〈ṽ4, w̃4〉Γ

ṽ4,−
〈v6, w̃5〉Γ
〈ṽ5, w̃5〉Γ

ṽ5, w̃6 = V −1
L ṽ6

Somit genügen in diesem Fall die vier Invertierungen V −1
L 1, V −1

L x1, V
−1
L x2 und V −1

L x3

des Einfachschichtpotentials VL zur Bestimmung einer geeigneten Basis.

2.5 Wahl der Skalierungsparameter

Es gilt nun, die Skalierungsparameter αk für k = 1, . . . ,dimR geeignet zu wählen, um
eine Verschlechterung der Konditionszahl des entsprechenden linearen Gleichungssy-
stems zu vermeiden. Somit sollen die Spektraläquivalenzungleichungen (2.2) auch für
den modifizierten hypersingulären Operator D̂ mit

〈D̂u, v〉Γ = 〈Du, v〉Γ +

dimR∑

k=1

αk〈u, w̃k〉Γ〈v, w̃k〉Γ (2.14)

gelten.
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Satz 2.5. Für das Einfachschichtpotential VL des Laplace–Operators und für den modifizierten
hypersingulären Operator D̂ gelten die Spektraläquivalenzungleichungen

σ1〈V
−1
L v, v〉Γ ≤ 〈D̂v, v〉Γ ≤ σ2〈V

−1
L v, v〉Γ (2.15)

für alle v ∈ H1/2(Γ) mit den Konstanten

σ1 = min
k=1,...,dimR

{cVL
1 c̃D1 , αk〈ṽk, w̃k〉Γ}, σ2 = max

k=1,...,dimR
{
1

4
cE, αk〈ṽk, w̃k〉Γ}.

Dabei ist cE = 1 für den hypersingulären Operator DL der Potentialgleichung, während für die
lineare Elastostatik

cE =
E

1 − 2ν

1 − ν

1 + ν

gilt.

Beweis. Einfaches Nachrechnen zeigt, daß für die Zerlegung von v ∈ H1/2(Γ) in

v = ṽ +
dimR∑

k=1

βkṽk, βk =
〈v, w̃k〉Γ
〈ṽk, w̃k〉Γ

ṽ ∈ H
1/2
L (Γ) gilt. Zunächst kann die Bilinearform des inversen Einfachschichtpotentials

V −1
L aufgrund der Orthogonalität von ṽ mit w̃k = V −1

L ṽk geschrieben werden als

〈V −1
L v, v〉Γ = 〈V −1

L ṽ, ṽ 〉Γ + 2

dimR∑

k=1

βk〈ṽ, V
−1
L ṽk〉Γ +

dimR∑

k=1

dimR∑

`=1

βkβ`〈ṽ`, V
−1
L ṽk〉Γ

= 〈V −1
L ṽ, ṽ 〉Γ +

dimR∑

k=1

(〈v, w̃k〉Γ)2

〈ṽk, w̃k〉Γ
. (2.16)

Für ṽ ∈ H
1/2
L (Γ) können nun die Spektraläquivalenzungleichungen (2.11) für die lineare

Elastostatik bzw. (2.2) für den Laplace–Operator angewendet werden und mittels der
Darstellung (2.16) auf den kompletten H1/2(Γ) übertragen werden. Dazu wird zunächst
unter Ausnutzung der Eigenschaft (1.62), daß die Starrkörperbewegungen im Kern von
D liegen, die Abschätzung nach oben betrachtet:

〈D̂v, v〉Γ = 〈Dṽ, ṽ 〉Γ +

dimR∑

k=1

αk(〈v, w̃k〉Γ)2

≤
1

4
cE〈V

−1
L ṽ, ṽ 〉Γ +

dimR∑

k=1

αk〈ṽk, w̃k〉Γ
(〈v, w̃k〉Γ)2

〈ṽk, w̃k〉Γ

≤ max {
1

4
cE, αk〈ṽk, w̃k〉Γ}〈V

−1
L v, v〉Γ.
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Für die Abschätzung nach unten können die gleichen Techniken angewandt werden, so
daß aus

〈D̂v, v〉Γ = 〈Dṽ, ṽ 〉Γ +
dimR∑

k=1

αk(〈v, w̃k〉Γ)2

≥ cVL
1 c̃D1 〈V

−1
L ṽ, ṽ 〉Γ +

dimR∑

k=1

αk〈ṽk, w̃k〉Γ
(〈v, w̃k〉Γ)2

〈ṽk, w̃k〉Γ

≥ min {cVL
1 c̃D1 , αk〈ṽk, w̃k〉Γ}〈V

−1
L v, v〉Γ

die Behauptung folgt.

Somit ist es nun möglich die einzelnen Stabilisierungsterme geeignet zu skalieren.

Folgerung 2.6. Für die Wahl

αk =
1

4
cE

1

〈ṽk, w̃k〉Γ
(2.17)

der Skalierungsparameter der Stabilisierung des modifizierten hypersingulären Operators D̂ gel-
ten die optimalen Spektraläquivalenzungleichungen

cVL
1 c̃D1 〈V

−1
L v, v〉Γ ≤ 〈D̂v, v〉Γ ≤

1

4
cE〈V

−1
L v, v〉Γ (2.18)

für alle v ∈ H1/2(Γ).

Bemerkung 2.2. Im Beweis von Satz 2.5 hat sich die Orthogonalität der Basisvektoren
bzgl. des Skalarprodukts 〈V −1

L ·, ·〉Γ als vorteilhaft erwiesen, da mit der Darstellung (2.16)
eine optimale Abschätzung gefunden werden konnte. Allerdings ist dazu die Bestim-
mung einer orthogonalen Basis bzgl. des Skalarprodukts 〈V −1·, ·〉Γ bzw. w̃k = V −1ṽk not-
wendig. Für die Laplace–Gleichung kann bei leicht veränderten Abschätzungen auch
ṽ = 1 als Stabilisierungsvektor verwendet werden. Die direkte Verwendung der Starr-
körperbewegungen vk ∈ R scheint daher auch für die Stabilisierung des hypersingu-
lären Operators DE der linearen Elastostatik interessant. Allerdings müssen dazu wohl
nicht verschwindende Skalarprodukte 〈v̂k, v̂`〉L2(Γ) in die Stabilisierung eingebaut wer-
den, um eine Abschätzung wie in Satz 2.5 zeigen zu können. Dadurch wird die Stabili-
sierung jedoch erheblich aufwendiger und wird daher hier nicht weiter betrachtet.

Bei der Verwendung des inversen Einfachschichtpotentials der Laplace–Gleichung
als blockweisen Vorkonditionierer für den hypersingulären Operator DE der linearen
Elastostatik ist der Aufwand, der mit den vier Invertierungen des Einfachschichtpo-
tentials der Laplace–Gleichung für die Konstruktion der Stabilisierung verbunden ist,
vergleichsweise gering, siehe später Tabelle 2.1. Daher erscheint die beschriebene Sta-
bilisierung als sinnvoll einsetzbar, den Fall fast inkompressibler Materialien ausgenom-
men. Für diesen Fall sollte die betrachtete Formulierung allerdings auch entsprechend
[123] modifiziert werden.
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2.6 Diskretisierung der Vorkonditionierung

Zur Diskretisierung der Variationsformulierung (2.13) werden, wie im Abschnitt 1.5 be-
schrieben, die stückweise linearen und stetigen Basisfunktionen ϕi ∈ S1

h(Γ) verwendet.
Mit der Ansatzfunktion uh(x) =

∑M
i=1 uiϕi(x) erhält man das zur diskreten Galerkin–

Variationsformulierung von (2.13) äquivalente lineare Gleichungssystem

D̂hu = f.

Für die Steifigkeitsmatrix

D̂h = Dh +

dimR∑

k=1

αkaka
>
k

sind die Komponenten definiert als

Dh[j, i] = 〈Dϕi, ϕj〉Γ , ak,j = 〈ϕj, w̃k〉Γ

und der Vektor der rechten Seite als

fj = 〈(
1

2
I −K ′)gN , ϕj〉Γ

für i, j = 1, . . . ,M . Gemäß Satz 2.5 ist eine geeignete Vorkonditionierung für die Matrix
des modifizierten hypersingulären Operators D̂ durch die Galerkin–Matrix des inver-
sen Einfachschichtpotentials V −1

L gegeben als

CD[j, i] = 〈V −1
L ϕi, ϕj〉Γ für alle i, j = 1, . . . ,M.

Bei Verwendung dieses Vorkonditionierers bleiben die Spektraläquivalenzungleichun-
gen aus Satz 2.5 auch im Diskreten gültig. Allerdings steht die Anwendung des inver-
sen Einfachschichtpotentials V −1

L in der Regel nicht zur Verfügung und damit natürlich
auch nicht die notwendige Anwendung von C−1

D . Stattdessen wird als Vorkonditionie-
rung die Approximation

C̃D := MhV̂
−1
h Mh (2.19)

mit
V̂h[j, i] = 〈V ϕi, ϕj〉Γ und Mh[j, i] = 〈ϕi, ϕj〉Γ

für i, j = 1, . . . ,M verwendet. Damit sind für die Realisierung von C−1
D nur die An-

wendung von V̂h und die günstige Invertierung der Matrix Mh notwendig. Nach [88,
125, 128] bildet C̃D eine spektraläquivalente Vorkonditionierungsmatrix zur Galerkin–
Matrix D̂h.

Lemma 2.7. Für die in (2.19) definierte Vorkonditionierungsmatrix C̃D und die Galerkin–
Matrix D̂h des modifizierten hypersingulären Operators D̂ gelten die Spektraläquivalenzun-
gleichungen

cVL
1 c̃D1 (C̃Dv, v) ≤ (D̂v, v) ≤

1

4
cEc0(C̃Dv, v) (2.20)

mit einer Stabilitätskonstanten c0 > 1, siehe [88, 125, 128].
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2.7 Stabilisierung und Vorkonditionierung des
Steklov–Poincaré–Operators

Alle ausgeführten Überlegungen zur Stabilisierung und Vorkonditionierung lassen sich
auch auf den Steklov–Poincaré–Operator S übertragen.

Satz 2.8. Für das Einfachschichtpotential VL des Laplace–Operators und den modifizierten
Steklov–Poincaré–Operator Ŝ := D̂ + (1/2 I + K ′)V −1(1/2 I + K) gelten die Spektraläqui-
valenzungleichungen

σ1〈V
−1
L v, v〉Γ ≤ 〈Ŝv, v〉Γ ≤ σ2〈V

−1
L v, v〉Γ (2.21)

für alle v ∈ H1/2(Γ) mit den Konstanten

σ1 = min
k=1,...,dimR

{cVL
1 c̃D1 , αk〈ṽk, w̃k〉Γ}, σ2 = max

k=1,...,dimR
{(

1

4
+ cK)cE, αk〈ṽk, w̃k〉Γ}.

Dabei ist cE in Satz 2.5 definiert, und

cK =
1

2
+

√
1

2
− cV1 c

D
1 < 1

ist die Kontraktionskonstante des Doppelschichtpotentials K aus

‖(
1

2
I +K)v‖V −1 ≤ cK ‖v‖V −1 .

Beweis. Der Beweis erfolgt bis auf die im folgenden beschriebenen Änderungen wie in
Satz 2.5. Die linke Ungleichung folgt dabei sofort aus der Abschätzung (1.60) der Bili-
nearform des Steklov–Poincaré–Operators S durch die des hypersingulären Operators
D. Für die Abschätzung nach oben kann der zusätzliche Term des Steklov–Poincaré–
Operators S mit der Kontraktionseigenschaft [129] des Doppelschichtpotentials und
dem Zusammenhang der inversen Einfachschichtpotentiale abgeschätzt werden,

〈(
1

2
I +K ′)V −1(

1

2
I +K)v, v〉Γ = 〈V −1(

1

2
I +K)v, (

1

2
I +K)v〉Γ = ‖(

1

2
I +K)v‖2

V −1

≤ cK ‖v‖2
V −1 = cK〈V

−1v, v〉Γ

≤ cKcE〈V
−1
L v, v〉Γ.

Damit kann nun auch für den modifizierten Steklov–Poincaré–Operator Ŝ die Vor-
konditionierung C̃D verwendet werden. Für die Skalierungsparameter αk der Stabili-
sierung können wie für den hypersingulären Operator D die Werte aus (2.17) verwen-
det werden, da die untere Konstante in den Spektraläquivalenzungleichungen gleich ist
und die obere Konstante größer geworden ist.
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2.8 Numerisches Beispiel für das
Neumann–Randwertproblem

Als Testbeispiel für das Lösen eines Neumann–Randwertproblems der linearen Elasto-
statik mit der in (2.14) beschriebenen Stabilisierung des hypersingulären Operators für
die Variationsformulierung (2.13) wird der Quader Ω = (0, 2)× (0, 1)× (0, 1) aus Abbil-
dung 2.1 verwendet. Dessen Randflächen werden von zehn Quadraten, die jeweils mit
vier Dreiecken beschrieben werden, gebildet. Zur Vorkonditionierung wird nach (2.19)
der Operator entgegengesetzter Ordnung eingesetzt.

Abbildung 2.1: Quader aus 2560 Dreiecken (L=3)

Für die verschiedenen Verfeinerungslevel L einer gleichmäßigen Verfeinerung sind
in der Tabelle 2.1 die minimalen und maximalen Eigenwerte λmin und λmax, die Iterati-
onszahlen It des CG–Verfahrens für eine relativen Genauigkeit ε = 10−8 angegeben. N
ist die Anzahl der Dreiecke, und M ist die Anzahl der Knoten. t1, t2 und tw sind die Zei-
ten für das Erstellen des linearen Gleichungssytems, für die Konstruktion der Basis für
die Stabilisierung und die Bestimmung der Skalierung bzw. für das Lösen des linearen
Gleichungssytems.

L N M DoF λmin λmax It t1 tw t2
0 40 22 66 5.542 67.616 18 1 0 0
1 160 82 246 2.947 67.227 23 3 0 0
2 640 322 966 2.771 67.262 25 9 1 5
3 2560 1282 3846 2.711 67.301 26 30 6 38
4 10240 5122 15366 2.718 67.292 27 112 33 177
5 40960 20482 61446 2.662 67.350 27 597 264 1136

Tabelle 2.1: Eigenwerte, Iterationszahlen und Rechenzeiten zur Stabilisierung
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Die für die beiden letzten Level konstante Iterationszahl entspricht der Aussage von
Folgerung 2.6 zur Stabilisierung und Vorkonditionierung mit (2.19). Auch die Eigenwer-
te aus der Tabelle 2.1 sind fast schon konstant. Dabei liegen die maximalen Eigenwerte
nahe bei 1

4
cE ≈ 67, 30769, wie in der Abschätzung (2.18) vorhergesagt. Dabei zeigt sich,

daß die Stabiltätskonstante c0 ≈ 1 zumindest für das Beispiel ist. Zusätzlich wird die
Zeit tw zur Konstruktion der Basis für die Stabilisierung und die Bestimmung der Ska-
lierung mit den Zeiten t1 und t2 für das Erstellen und Lösen des linearen Gleichungs-
sytems verglichen. Dieser zusätzliche Aufwand für die Stabilisierung ist relativ gering.
Insgesamt zeigt sich also, daß die beschriebene Vorkonditionierung und Stabilisierung
für den Fall ν 6≈ 1/2 insbesondere bei Gebietszerlegungsmethoden sehr gut einsetzbar
sind.





3 Die Multipolmethode für die
Laplace–Gleichung

Für Ingenieurs– und industrielle Anwendungen ist der Einsatz schneller Randelement-
methoden notwendig, da ohne diese der Speicherbedarf und die Rechenzeit der Rand-
elementmethode quadratisch von der Anzahl der Freiheitsgrade abhängen, und somit
nur eine geringe Anzahl an Freiheitsgraden behandelt werden kann. In den letzten bei-
den Jahrzehnten sind einige Methoden entwickelt worden, die inzwischen für Rech-
nungen mit einer hohen Anzahl von Freiheitsgraden eingesetzt werden können. Da-
mit sind die Randelementmethoden zu einem wichtigen Werkzeug des wissenschaftli-
chen Rechnens geworden. Die ersten Methoden waren die Multipolmethode [106, 44,
45] und das Panel–Clustering–Verfahren [50], die auf einer Approximation des Kerns
mittels geeigneter Reihenentwicklungen beruhen. Bei den Multiskalen– und Wavelet–
Matrixkompressionen [29, 114, 52] wird durch die Konstruktion geeigneter hierarchi-
scher Basisfunktionen die Steifigkeitsmatrix durch eine schwach besetzte Matrix appro-
ximiert. Die Adaptive Cross Approximations (ACA) Methode [8, 6] bedient sich alge-
braischer Mittel zur Konstruktion einer schwach besetzten Approximationsmatrix. Die
H–Matrizen [48, 43] bieten eine komplette Arithmetik für solche Approximationsmatri-
zen. Für die H2–Matrizen [49, 22] wird dieses Konzept um die Verwendung hierarchi-
scher Basisfunktionen für die Niedrigrangapproximation erweitert.

In diesem Kapitel wird nun die Multipolmethode für die Laplace–Gleichung kurz
nach [95, 97] beschrieben. Desweiteren werden ein BPX–Vorkonditionierer und ein al-
gebraischer Mehrgittervorkonditionierer für das Einfachschichtpotential V dargestellt.
Andere Möglichkeiten zur Vorkonditionierung sind additive oder multiplikative Me-
thoden [54, 66, 82], algebraische Mehrgitterverfahren [77, 76] für das ACA–Verfahren
oder die Näherung der inversen Matrix mittels der H–Matrixarithmetik [7, 48]. In [104]
wurde für die Vorkonditionierung des Einfachschichtpotentials der linearen Elastosta-
tik das Einfachschichtpotential auf dem Kreis verwendet.

3.1 Beschreibung der Multipolmethode

Die Multipolmethode soll hier zunächst nur in ihren Ideen und Grundzügen für die
Laplace–Gleichung dargestellt werden. Die Erweiterung auf die lineare Elastizität wird
im Kapitel 4 besprochen. In [94] wird versucht, einen ausführlichen Überblick über die
Vielzahl an Arbeiten zur Multipolmethode zu geben. Die Darstellung hier orientiert
sich an der Orginalformulierung aus [44, 45]. Seither gab es eine Vielzahl an Verbesse-

59
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rungen, die sich aber meist erst bei hohen Entwicklungsgraden auszahlen und teilweise
algorithmischer Art sind. Auf ihre Beschreibung wird zugunsten einer übersichtlicheren
Darstellung verzichtet. Hier werden lediglich umformulierte harmonische Kugelfunk-
tionen [100, 135, 139] verwendet, die neben einer schnelleren Realisierung auch eine
kompakte Schreibweise bieten. Auf die Beschreibung einer adaptiven Version [25, 89]
der Multipolmethode, welche später für die numerischen Beispiele eingesetzt wird,
wird im Hinblick auf eine einfache Darstellung der Methode ebenfalls weitgehend ver-
zichtet. Es werden nur gegebenenfalls Hinweise zur adaptiven Version gegeben.

Für die bereits beschriebene Randelementmethode und die Gebietszerlegungsmetho-
den aus Kapitel 5 ist die schnelle Realisierung von Matrixvektormultiplikationen essen-
tiell, da sie bei der iterativen Lösung des linearen Gleichungssystems (1.57) der symme-
trischen Formulierung und im Steklov–Poincaré–Operator auftreten. Die Multipolme-
thode eignet sich aber auch für eine schnelle Auswertung von Randintegraloperatoren
in sehr vielen Auswertungspunkten, die beispielsweise bei der Auswertung der Lösung
im Gebiet Ω mittels der Darstellungsformel (1.16) auftreten. Hier wird die Multipolme-
thode nun anhand der Realisierung der Matrixvektormultiplikation des Einfachschicht-
potentials VL besprochen. Für die anderen Randintegraloperatoren werden dann nur
noch die entsprechenden Modifikationen skizziert. Detaillierte Ausarbeitungen findet
man in [95, 97].

Die Matrixvektormultiplikation w = VL,ht des Einfachschichtpotentials läßt sich kom-
ponentenweise schreiben als

w` =
N∑

k=1

VL,h[`, k]tk =
N∑

k=1

tk
4π

∫

τ`

∫

τk

1

|x− y|
dsydsx für ` = 1, . . . , N. (3.1)

Der Aufwand für die Erstellung dieser Matrix und für eine Matrixvektormultiplikati-
on ist quadratisch. Dieser Aufwand ließe sich auf einen linearen Aufwand reduzieren,
wenn es gelingen würde, den Kern |x− y|−1 als Produkt f(x)·g(y) mit getrennten Varia-
blen darzustellen. Diese Trennung der Variablen gelingt allerdings nur als Reihenent-
wicklung. Für die Fundamentallösung der Laplace–Gleichung eignen sich die harmo-
nischen Kugelfunktionen [55] besser als eine Taylor–Reihe. Die Grundlage dafür bildet
die Entwicklung des Kerns

k(x, y) =
1

|x− y|
=

∞∑

n=0

|x|n

|y|n+1Pn(x̂ · ŷ), x̂ =
x

|x|
, ŷ =

y

|y|
, (3.2)

mittels der Legendre–Polynome

Pn(u) =
1

2nn!

dn

dun
(u2 − 1)n, für |u| ≤ 1.

Für die Approximation kp(x, y) der Kernfunktion k(x, y) in der numerischen Realisie-
rung mit dem maximalen Entwicklungsgrad p

kp(x, y) =

p∑

n=0

|x|n

|y|n+1Pn(x̂ · ŷ) (3.3)
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läßt sich der entstehende Fehler durch

|k(x, y) − kp(x, y)| ≤
1

|y| − |x|

(
|x|

|y|

)p+1

für |y| > |x| (3.4)

abschätzen. Die Trennung der Veränderlichen durch umformulierte harmonische Ku-
gelfunktionen [100, 135, 139] ergibt dann die im folgenden verwendete Kernentwick-
lung

kp(x, y) =

p∑

n=0

n∑

m=−n

Smn (y)Rm
n (x). (3.5)

Diese umformulierten harmonischen Kugelfunktionen (m ≥ 0)

R±m
n (x) =

1

(n +m)!

dm

dum
Pn(u)

∣∣
u=bx3

(x̂1 ± ix̂2)
m |x|n ,

S±m
n (y) = (n−m)!

dm

dum
Pn(u)

∣∣
u=by3(ŷ1 ± iŷ2)

m 1

|y|n+1

ermöglichen eine einfachere Darstellung und später eine schnelle Realisierung der Mul-
tipolmethode. Wie die Fehlerabschätzung (3.4) zeigt, ist diese Entwicklung nicht für al-
le x und y einsetzbar. Für die Realisierung der Matrixvektormultiplikation (3.1) kann
diese Reihenentwicklung nur für den Fall verwendet werden, daß das Randelement τk
weit genug vom Auswertungselement τ` entfernt ist. Dies führt zu einer Unterteilung in
ein Fernfeld FF(`), für das die Reihenentwicklung angewendet wird, und ein Nahfeld
NF(`), für das die Matrixeinträge wie bei der Standardrandelementmethode berechnet
werden [117]. Die durch die Kernapproximation kp definierte Approximation des Ma-
trixvektorprodukts (3.1) lautet für ` = 1, . . . , N

w̃` =
∑

k∈NF(`)

VL,h[`, k] tk +
∑

k∈FF(`)

tk
4π

∫

τ`

∫

τk

p∑

n=0

n∑

m=−n

Smn (y)Rm
n (x)dsydsx.

Nun lassen sich die Koeffizienten

Mm
n (O, `) =

∫

τ`

Rm
n (x)dsx und Lmn (O, k) =

∫

τk

Smn (y)dsy (3.6)

bezüglich eines lokalen Ursprungs O für alle Randelemente entweder mit Hilfe einer
numerischen Quadraturformel oder für ebene Dreiecke sogar exakt [89, 93] berechnen.
Die Verwendung dieser Koeffizienten führt zu der Darstellung

w̃` =
∑

k∈NF(`)

VL,h[`, k]tk +
1

4π

p∑

n=0

n∑

m=−n

Mm
n (O, `)L̃mn (FF(`)). (3.7)

Ist nun die Bestimmung der Koeffizienten

L̃mn (FF(`)) =
∑

k∈FF(`)

tkL
m
n (O, k) für n = 0, . . . , p,m = −n, . . . , n (3.8)



62 3 Die Multipolmethode für die Laplace–Gleichung

effizient möglich, so gelingt die schnelle Realisierung der Matrixvektormultiplikati-
on mittels der Aufspaltung (3.7). Die Schwierigkeit dabei ist, daß die Koeffizienten
L̃mn (FF(`)) vom jeweiligen Fernfeld FF(`) abhängen und somit voneinander verschieden
sind. Für ihre effiziente Berechnung werden möglichst große Gruppen der Koeffizienten
Lmn (O, k) zusammengefaßt und für möglichst viele Koeffizienten L̃mn (FF(`)) wiederver-
wendet.

Dafür eignet sich eine hierarchische Struktur, welche über den Randelementen τk ge-
bildet wird. Alle Randelemente {τk}Nk=1 liegen in einem Würfel, der das Gebiet Ω um-
faßt, und bilden den Cluster ω0

1 des gröbsten Levels 0. Die Cluster ωλ+1
j des Levels λ+ 1

werden als Söhne der Cluster ωλi des Levels λ gebildet. Dazu wird für jeden Cluster ωλi
der zugehörige Würfel gleichmäßig in acht kleinere Würfel verfeinert. Die Dreiecke des
Clusters ωλi werden gemäß der Lage ihrer Schwerpunkte diesen acht kleineren Würfeln
zugeordnet und bilden dementsprechend bis zu acht neue Cluster ωλ+1

j . Für den hier
betrachteten Fall einer quasi–uniformen Randdiskretisierung wird diese Konstruktion
rekursiv bis zu einem maximalen Level L durchgeführt, so daß die Cluster dieses fein-
sten Levels noch einige Randelemente beinhalten. Beschreibungen adaptiver Varianten
der Multipolmethode findet man beispielsweise in [25, 89].

Die bisher nur abstrakt formulierte Unterteilung in Nah– und Fernfeld kann nun,
basierend auf der Clusterhierarchie, definiert werden. Ein Cluster ωλi liegt im Nahfeld
eines Clusters ωλj des gleichen Levels λ, wenn die Bedingung

dist {Cλ
i , C

λ
j } ≤ (d+ 1)max {rλi , r

λ
j } (3.9)

erfüllt ist. Dabei ist Cλ
i der Mittelpunkt des Würfels, der zum Cluster ωλi gehört, und

rλi ist der zugehörige Clusterradius, d.h. rλi = supx∈ωλ
i

∣∣x− Cλ
i

∣∣. Für den Algorithmus
ist wichtig, daß das Nahfeld eines Vaterclusters ωλ−1

i die Nahfelder aller seiner Söh-
ne ωλj ⊂ ωλ−1

i enthält. Diese Definition des Nah– und Fernfelds überträgt sich auf die
Randelemente τk über die Blätter des Clusterbaumes:

NF(`) :=
{
k, 1 ≤ k ≤ N und (3.9) gilt für den Cluster ωLi von τk
und ωLj ist der zu τ` gehörende Cluster.

}
,

FF(`) := {1, . . . , N} \NF(`).

Für den Erhalt der Symmetrie der Matrix VL,h des Einfachschichtpotentials ist eine sym-
metrische Definition für den Nahbereich erforderlich. Dabei bleibt dann auch die durch
den endlichen Entwicklungsgrad p definierte Approximation symmetrisch [95, 97].

Mit Hilfe der konstruierten Clusterhierarchie können nun die Koeffizienten L̃mn (FF(`))
berechnet werden. Dazu werden zunächst für alle Cluster ωLj des feinsten Level L die
Multipolkoeffizienten

M̃m
n (CL

j ,P(ωLj )) =
∑

τk∈ω
L
j

M̂m
n (Cλ

j , k) (3.10)
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berechnet, wobei P(ωλj ) := {k, τk ∈ ωλj } die Menge aller Randelemente τk des Clusters
ωλj beschreibt. Die Koeffizienten M̂m

n berechnen sich als

M̂m
n (O, k) :=

∫

τk

QRm
n (x)dsx. (3.11)

Für das Einfachschichtpotential VL ist Q gegeben durch Q = tk. Die Koeffizienten M̃m
n

werden dann zur Bestimmung der Multipolkoeffizienten der gröberen Level mittels der
Translation

M̃m
n (Cλ

j ,P(ωλj )) =
∑

ωλ+1
i ∈Söhne(ωλ

j )

n∑

s=0

s∑

t=−s

Rt
s(
−−−−−→
Cλ
j C

λ+1
i )M̃m−t

n−s (Cλ+1
i ,P(ωλ+1

i )) (3.12)

verwendet. Aus diesen Multipolkoeffizienten eines Clusters ωλj lassen sich dann die
gesuchten lokalen Koeffizienten für einen zweiten Cluster ωλi im Fernfeld von ωλj mittels
der Konvertierung

L̃mn (Cλ
i ,P(ωλj )) =

∞∑

s=0

s∑

t=−s

(−1)nSm+t
n+s (

−−−→
Cλ
j C

λ
i )M̃ t

s(C
λ
j ,P(ωλj )) (3.13)

berechnen. Diese Konvertierungen erfolgen auf dem gröbstmöglichen Level, auf dem
die Zulässigkeitsbedingung noch erfüllt ist, d.h. zwischen zwei Clustern, die gegensei-
tig im Fernfeld liegen, deren Väter aber noch zum gegenseitigen Nahbereich gehören.
Diese lokalen Koeffizienten müssen dann noch für jeden Cluster aufsummiert werden.
Zusätzlich werden diese Koeffizienten mittels der Translation

L̃mn (Cλ+1
j , FF(ωλi )) =

p∑

s=n

s∑

t=−s

Rt−m
s−n (

−−−−−→
Cλ
i C

λ+1
j )L̃ts(C

λ
i , FF(ωλi )) (3.14)

von jedem Cluster ωλi auch noch auf seine Söhne ωλ+1
j übertragen. Die Summe aller

dieser Koeffizienten L̃mn (CL
j , ·) ergibt die für die Matrixvektormultiplikation (3.7) not-

wendigen Koeffizienten L̃mn (FF(`)), wobei ωLj der zu τ` gehörende Cluster ist.
Für die Anwendung des Doppelschichtpotentials KL bleibt der Algorithmus bis auf

die Berechnung der Multipolkoeffizienten M̂m
n aus (3.11) unverändert. Für deren Be-

rechnung wird der Operator Q um die Normalenableitung erweitert zu

Q = uh|τk

∂

∂nx
.

Die Ableitungen der umformulierten harmonischen Kugelfunktionen lassen sich dabei
selbst wieder durch solche ausdrücken [139].

Für das adjungierte Doppelschichtpotential bleibt erneut der für das Einfachschicht-
potential beschriebene Algorithmus erhalten. Nur bei der Auswertung der Reihenent-
wicklung wie in (3.7) müssen die um die Normalenableitung erweiterten Koeffizienten
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M̂m
n (O, `) verwendet werden. Dadurch bleibt auch die Transponiertheit des Doppel-

schichtpotentials und des adjungierten Operators in den Matrizen der Multipolappro-
ximation erhalten, solange der gleiche Entwicklungsgrad p verwendet wird [95, 97].

Für den hypersingulären Operator können beide Ableitungen auf die Koeffizienten
der Multipolentwicklung angewendet werden. Aber insbesondere für den Nahbereich
erweist sich die Anwendung der partiellen Integration als vorteilhaft. Die Bilinearform
des hypersingulären Operators DL läßt sich nämlich als Summe von Bilinearformen des
Einfachschichtpotentials VL schreiben [86, 92], vergleiche auch Satz 1.5,

〈DLu, v〉Γ =

3∑

k=1

〈VLcurlΓu
∣∣
k
, curlΓv

∣∣
k
〉Γ.

Für eine Funktion u ∈ C1(Γ) und x ∈ Γ ist

curlΓu(x) := nx ×∇u∗Γ(x)

die Oberflächenrotation. Für die hier verwendeten stückweise linearen und stetigen Ba-
sisfunktionen ϕ(x) und ebene Dreiecke als Randelemente sind die Vektoren curlΓϕ(x)
auf jedem Element konstant. Es gilt die Relation

curlτiψj
∣∣
τi
(y) =

1

2∆τi

(x2 − x3), (3.15)

wobei mit xj = x1, x2, x3 die Ecken des Dreiecks τi bezeichnet werden. Daher kann die
Einfachschichtpotentialmatrix VL,h der stückweise konstanten Basisfunktionen hier für
die Realisierung der Galerkin–Matrix des hypersingulären Operators wiederverwendet
werden.

Eine Fehleranalysis für die Approximation der Randintegraloperatoren durch die
Multipolmethode liefert die folgenden Konsistenzabschätzungen für die Approxima-
tionen der Randintegraloperatoren.

Lemma 3.1 ([95, 97]). Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und die Wahl p ∼ logN
gelten für die Approximationen der Randintegraloperatoren der Laplace–Gleichung durch die
Multipolmethode die Konsistenzabschätzungen

‖(VL − ṼL)th‖L2(Γ) ≤ ceVL
h2 ‖th‖L2(Γ) , (3.16)

‖(KL − K̃L)uh‖L2(Γ) ≤ c eKL
h2 ‖uh‖L2(Γ) , (3.17)

‖(K ′
L − K̃ ′

L)th‖L2(Γ) ≤ c eK′

L
h2 ‖th‖L2(Γ) , (3.18)

∣∣∣〈(DL − D̃L)uh, vh〉L2(Γ)

∣∣∣ ≤ c eDL
h2 ‖uh‖H1(Γ) ‖vh‖H1(Γ) (3.19)

für alle th ∈ S0
h(Γ) ⊂ L2(Γ) und uh ∈ S1

h(Γ) ⊂ L2(Γ) bzw. für den hypersingulären Operator
uh ∈ S1

h(Γ) ⊂ H1(Γ) und vh ∈ S1
h(Γ) ⊂ H1(Γ).
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Bemerkung 3.1. Die Einschränkung, daß die Funktionen aus diesen Ansatzräumen
sind, ist nicht zwingend. Es genügt, daß die Integrationen in den Koeffizienten (3.11)
der Multipolmethode für die betrachteten Funktionen exakt sind. Sollte dies nicht der
Fall sein, so ist eine zusätzliche Fehleranalyse für diese Integration notwendig.

Diese Fehlerabschätzungen genügen, um die eindeutige Lösbarkeit der symmetri-
schen Formulierung für die approximierten Randintegraloperatoren und die quasi–
optimale Fehlerabschätzung zu zeigen.

Satz 3.2 ([95, 97]). Seien t̃ ∈ Hσ(Γ) und ũ ∈ Hη(Γ) für σ ∈ [0, 1] und η ∈ [1, 2] die eindeutige
Lösung der Variationsformulierung (1.48). Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und
die Ansatzräume S0

h(Γ) und S1
h(Γ) garantiert die Wahl des Entwicklungsgrads p ∼ logN der

Multipolmethode die eindeutige Lösbarkeit des diskreten Variationsproblems, und es gilt für die
Näherungslösungen ũh und t̃h der Multipolmethode die asymptotische Fehlerabschätzung

∥∥t̃− t̃h
∥∥2

H−1/2(Γ)
+ ‖ũ− ũh‖

2
H1/2(Γ) ≤ c

(
h2σ+1

∥∥t̃
∥∥2

Hσ
pw(Γ)

+ h2η−1 ‖ũ‖2
Hη(Γ)

)
. (3.20)

Auch für Ansatzfunktionen höherer Ordnungen lassen sich mit der Wahl p ∼ logN
die entsprechenden Konvergenzordnungen erzielen. Dabei ist lediglich der Faktor c in
p = c · logN höher zu wählen.

Diese Fehleranalyse bei fest gewähltem Nahbereichsparameter d und geeignet ge-
wähltem Entwicklungsgrad p ∼ logN muß in der Aufwandsanalyse berücksichtigt
werden. Die Aufwandsanalyse liefert dann einen Gesamtaufwand von der Ordnung
O(N log2N) für eine Matrixvektormultiplikation, siehe [95, 97]. Die Anzahl der Matrix-
einträge für den Nahbereich und der Speicherbedarf sind ebenfalls von der Ordnung
O(N log2N). In vielen Arbeiten zur Multipolmethode wird oft nur ein linearer Aufwand
angegeben. Dabei wird aber die Methode für einen fest gewählten Fehler analysiert
und nicht die notwendige asymptotische Konvergenzrate für Randelementmethoden
berücksichtigt. Für jedes Randelement muß eine Reihenentwicklung mit O(p2) ausge-
wertet werden. Wird also für die gesamte Multipolanwendung ein einheitlicher Ent-
wicklungsgrad p verwendet, so ist der Gesamtaufwand immer mindestens cN log2N .

Bisher wurde nur für Randintegralgleichungen zweiter Art mit stückweise konstan-
ten Basisfunktionen ein O(N)–Algorithmus für die Multipolmethode konstruiert [131].
Dazu wurde eine Variante der Panel Clustering Methode mit variablem Entwicklungs-
grad [109] auf die Multipolmethode übertragen.

Gegenüber den hier verwendeten Translationen und Konvertierungen für die Ent-
wicklungen der Multipolmethode, wie sie auch in [44, 45] beschrieben sind, sind inzwi-
schen einige Verbesserungsvorschläge, wie die Verwendung schneller Fouriertransfor-
mationen [30] oder einer Exponentialdarstellung für den Kern [46], gemacht worden.
Dies reduziert den Aufwand für die Multipoloperationen von ursprünglich O(p4) auf
O(p3). Diese Verbesserungen zahlen sich jedoch meist erst für hohe Entwicklungsgra-
de p aus, die für die Laplace–Gleichung nicht nötig sind. Außerdem führen sie nicht
zu einer besseren Asymptotik. Eine Multipolvariante, welche die Notwendigkeit der
Herleitung und Implementierung einer neuen Reihenentwicklung für jeden Differen-
tialoperator umgeht, wurde in [111] präsentiert.
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3.2 Eine Multilevel–Vorkonditionierung

Im folgenden wird eine Vorkonditionierungstechnik für das Einfachschichtpotential VL
der Laplace–Gleichung beschrieben, die auf einer mittels eines Clusterbaumes künstlich
erzeugten Hierarchie von Ansatzräumen beruht und als “Artifical Multilevel Bounda-
ry Element Preconditioners” in [124] eingeführt wurde. Durch eine gewichtete Summe
von L2(Γ)–Projektionen wird wie in [14, 39] auf der Hierarchie der Ansatzräume die
Vorkonditionierung definiert.

Sei Zh = ZJ ⊂ S0
h(Γ) der Ansatzraum der stückweise konstanten Basisfunktionen.

Desweiteren existiere eine Folge von geschachtelten Ansatzräumen Zj

Z0 ⊂ Z1 ⊂ . . . ⊂ ZJ = Zh (3.21)

mit der Maschenweite hj = 1
2
hj−1. Der Multileveloperator As wird für s ∈

�
definiert

als

As =

J∑

j=0

h−2s
j (Qj −Qj−1), (3.22)

wobei Qj die L2–Projektion auf Zj mit

〈Qjw, τ〉L2(Γ) = 〈w, τ〉L2(Γ) für alle τ ∈ Zj, j = 0, . . . , J

und w ∈ L2(Γ) bezeichnet. Insbesondere ist Q−1 = 0. Aufgrund der Spektraläquiva-
lenzungleichungen [99]

c1 ‖w‖
2
H−1/2(Γ) ≤ 〈A−1/2w,w〉L2(Γ) ≤ c2J

2 ‖w‖2
H−1/2(Γ) für alle w ∈ ZJ (3.23)

eignet sich der Operator A−1/2 als Vorkonditionierer für das Einfachschichtpotential.
Dies folgt aus dessen Elliptizität und Beschränktheit. Beachtet man, daß A−1/2A1/2 = I
gilt, so ist die entsprechende Vorkonditionierungsmatrix C−1

V,h für die Galerkin–Matrix
des Einfachschichtpotentials VL gegeben durch

C−1
V,h = M−1

h A
1/2
h M−1

h . (3.24)

Die Matrizen sind dabei als

A
1/2
h [`, k] = 〈A1/2ψk, ψ`〉L2(Γ) und Mh[`, k] = 〈ψk, ψ`〉L2(Γ)

definiert. Diese Vorkonditionierungstechnik wurde für eine durch geometrische Verfei-
nerung erzeugte Hierarchie in [39] verwendet. Hier wird nun nach der Idee aus [124]
die Hierarchie durch eine Clusterhierarchie wie aus der Multipolmethode definert. Das
vorliegende geometrische Netz wird als feinster AnsatzraumZJ verwendet. Die Cluster
ωji des Clusterbaumes definieren die fiktiven Elemente τ ji der gröberen Ansatzräume Zj
für j < J .
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Im folgenden wird die Realisierung der Vorkonditionierung (3.24) für die stückwei-
se konstanten Ansatzfunktionen {ψk}Nk=1 beschrieben. Die Vorkonditionierung erfolgt
durch die Matrixvektormultiplikation

v = C−1
V,hr = M−1

h A
1/2
h M−1

h r.

In einem ersten Schritt wäre die Invertierung der Massematrix Mh durchzuführen als

u = M−1
h r.

Diese läßt sich aber, wie sich später zeigen wird, einsparen. Der zweite Schritt sieht die
Anwendung w = A

1/2
h u der diskreten Galerkin–Matrix des Operators A1/2 vor. Für die

`–te Komponente des Ergebnisvektors w gilt mit einer Funktion zh = A1/2uh:

w` =
N∑

k=1

A
1/2
h [`, k]uk =

N∑

k=1

〈A1/2ψkuk, ψ`〉L2(Γ) = 〈A1/2uh, ψ`〉L2(Γ)

= 〈zh, ψ`〉L2(Γ) =

N∑

k=1

zk〈ψk, ψ`〉L2(Γ) = (Mhz)` .

Somit läßt sich diese Matrixvektormultiplikation durch die Einführung eines Hilfsvek-
tors z umschreiben zu

w = A
1/2
h u = Mhz.

Diese Anwendung der Massematrix Mh hebt sich mit der abschließend noch auszufüh-
renden Invertierung derselben weg,

v = M−1
h w = z.

Somit ist in erster Linie der Vektor z bzw. die zugehörige Funktion zh gemäß

zh = A1/2uh =
J∑

j=0

h−1
j (Qj −Qj−1)uh = h−1

J QJuh +
J−1∑

j=0

(h−1
j − h−1

j+1)Qjuh

zu bestimmen. Nimmt man die levelabhängigen Funktionen ujh = Qjuh zunächst einmal
als gegeben an, dann kann die Berechnung von zh rekursiv erfolgen:

z0
h = (h−1

0 − h−1
1 )u0

h,

zjh = zj−1
h + (h−1

j − h−1
j+1)u

j
h für 0 < j < J,

zJh = zJ−1
h + h−1

J uJh.

Wegen den geschachtelten Randelementräumen läßt sich jede Basisfunktion ψj−1
i des

(j − 1)–ten Levels mittels Basisfunktionen ψjq des j–ten Levels ausdrücken,

ψj−1
i =

∑

q∈Söhne(ψj−1
i )

ψjq.
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Damit können für 0 < j < J die Funktionen zjh geschrieben werden als

zjh = zj−1
h + (h−1

j − h−1
j+1)u

j
h =

Nj−1∑

i=1

zj−1
i ψj−1

i +

Nj∑

i=1

(h−1
j − h−1

j+1)u
j
iψ

j
i

=

Nj∑

i=1

(
zj−1

Vater(i) + (h−1
j − h−1

j+1)u
j
i

)
ψji . (3.25)

Für die Funktionen zJh gilt entsprechend

zJh =

NJ∑

i=1

(
zJ−1

Vater(i) + h−1
J uJi

)
ψJi . (3.26)

Die Berechnung der L2–Projektion ujh = Qjuh beruht auf den Gleichungen

〈ujh, ψ
j
`〉L2(Γ) =

Nj∑

k=1

ujk〈ψ
j
k, ψ

j
`〉L2(Γ) =

(
M j

hu
j
)
`

!
= 〈uh, ψ

j
`〉L2(Γ) =: f j`

für alle ` = 1, . . . , N und somit auf dem linearen Gleichungssystem

M j
hu

j = f j.

Da M j
h für die stückweise konstanten Basisfunktionen eine Diagonalmatrix ist, bleiben

im wesentlichen nur noch die rechten Seiten f
j

zu bestimmen. Diese lassen sich erneut
rekursiv berechnen,

fJ = MJ
h u = MJ

h

(
MJ

h

)−1
r = r

f j` = 〈uh, ψ
j
`〉L2(Γ) =

∑

q∈Söhne(ψj
` )

〈uh, ψ
j+1
q 〉L2(Γ) =

∑

q∈Söhne(ψj
` )

f j+1
q für j < J. (3.27)

Damit entfällt auch der erste Schritt mit der Invertierung der Massematrix Mh. Mit den
Diagonalmatrizen

DJ
h = diag

(
h−1
j

)
und Dj

h = diag
(
h−1
j − h−1

j+1

)
für j < J

lassen sich die Vektoren zj ausdrücken durch

zj = z̃ j +Dj
h

(
M j

h

)−1
f j,

wobei die Vektoren z̃ j den Beiträgen der Vaterfunktionen entsprechen. Somit können
nach (3.27) bzw. nach (3.25) und (3.26) die notwendigen Berechnungen nach folgendem
Schema erfolgen:

r = fJ → fJ−1 → . . .→ f0

z0 = D0
h

(
M0

h

)−1
f0 → z1 = z̃ 1 +D1

h

(
M1

h

)−1
f 1 → . . .→ zJ = z̃J +DJ

h

(
MJ

h

)−1
fJ
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Dabei entsprechen die Abbildungen f j → f j−1 Restriktionen, und die Abbildungen
zj−1 → z̃ j sind Prolongationen.

Eine Variante für ein adaptives Gitter kann man ableiten, indem man die großen Ele-
mente an passender Stelle in den adaptiven Clusterbaum einfügt und die zusätzlich
für einen balancierten Baum benötigten Level durch gleichmäßige Verfeinerung der
Randelemente erzeugt. Man hängt also an den entsprechenden Stellen eine geometri-
sche Hierarchie an. Die zum jeweiligen Randelement gehörende Basisfunktion kann auf
den feineren Level exakt dargestellt werden. Für die stückweise konstanten Funktionen
übertragen sich die Koeffizienten direkt.

Nun kann der Algorithmus für diesen nicht mehr adaptiven, sondern ausbalancierten
Baum bzw. die entsprechenden Ansatzräume angewendet werden. Zunächst wird ein
Blatt ωjq des adaptiven Clusterbaumes, das auf dem Level j liegt, betrachtet. Der Eintrag
für ein Randelement τk = τ j+1

k aus diesem Cluster berechnet sich dann als

z̃ j+1
k = zjq +

f j+1
k

∆j+1,k

(
1

hj+1
−

1

hj+2

)
.

Nun sind noch die Transformationen für die fiktiven Söhne τ j+2
i des Elements τj auszu-

führen, dabei sind ∆j+2,i = ∆j+1,k/4 und f j+2
i = 〈uj+2

h , ψj+2
i 〉L2(Γ) = f j+1

k /4 aufgrund der
fiktiven Erweiterung des Clusterbaumes zu beachten:

z̃ j+2
i = z̃ j+1

k +
f j+2
i

∆j+2,i

(
1

hj+2

−
1

hj+3

)

= zjq +
f j+1
k

∆j+1,k

(
1

hj+1
−

1

hj+2

)
+

f j+2
i

∆j+2,i

(
1

hj+2
−

1

hj+3

)

= zjq +
f j+1
k

∆j+1,k

(
1

hj+1
−

1

hj+3

)

Entsprechendes gilt für die höheren Level. Nur für den feinsten Level L + 1 ist die
abweichende Skalierung zu beachten. Dabei gilt unter der Annahme, daß die fiktive
Verfeinerung von dem Randelement τ j+1

k = τk auf Level j+1 ausging, mit den gleichen
Argumenten wie zuvor für die Söhne des feinsten fiktiven Levels:

z̃L+1
i = z̃LVater(L+1,i) +

fL+1
i

∆L+1,i

1

hL+1

= zjq +
f j+1
k

∆j+1,k

(
1

hj+1
−

1

hL+1

)
+

fL+1
i

∆L+1,i

1

hL+1

= zjq +
f j+1
k

∆j+1,k

1

hj+1
.

Da dieser Wert für alle Elemente der fiktiven geometrischen Verfeinerung des Randele-
ments τk des gröberen Level j + 1 gleich ist, kann er nun wieder auf das Randelement
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τk übertragen werden, und somit gilt

zj+1
k = zjq +

f j+1
i

∆j+1,k

1

hj+1
.

Die hier fiktiv eingeführten Verfeinerungen der größeren Randelemente müssen somit
nicht durchgeführt werden, sondern nur diese letzte Formel im adaptiven Baum ange-
wendet werden. Dies läßt sich so interpretieren, daß man die Elemente entsprechend
der Adaptivität hinzunimmt.

3.3 Ein multipolbasiertes algebraisches
Mehrgitterverfahren

Hier wird nun ein algebraisches Mehrgitterverfahren in Verbindung mit der Multipol-
methode zur Vorkonditionierung der Galerkin–Matrix des Einfachschichtpotentials VL
der Laplace–Gleichung verwendet. Dieser Zugang kann auch direkt für die lineare Ela-
stostatik verwendet werden. Aus Implementierungsgründen wird in den Beispielen
allerdings der Laplace–Vorkonditionierer komponentenweise angewandt. Dies führt
zwar zu einer etwas schlechteren Konditionszahl, dafür ist die Anwendung jedoch bil-
liger, und gute Ergebnisse rechtfertigen dieses Vorgehen.

Die Konstruktion des hier beschriebenen Mehrgitterverfahrens beruht auf Ideen von
[76, 77] zur Konstruktion algebraischer Mehrgitterverfahren für die Randelementme-
thode. Für die Beschreibung des Mehrgitterverfahrens wird zunächst von einer gegebe-
nen Folge von Systemmatrizen V` für ` = `0, . . . , L + 1 ausgegangen, deren Konstruk-
tion später beschrieben wird. Zur Vorkonditionierung der Matrix VL+1 = Vh wird ein
Mehrgitterverfahren mit einem V–Zyklus verwendet. Dieser ist in Algorithmus 3.1 be-
schrieben. Dabei bezieht sich der Index eines Vektors u` auf das jeweilige Level `.

Eine Schwierigkeit für das Mehrgitterverfahren ergibt sich aus den Abbildungseigen-
schaften des Einfachschichtpotentials V : H−1/2(Γ) → H1/2(Γ). Dadurch gehören zu den
hochfrequenten Eigenfunktionen die kleinen Eigenwerte und nicht wie bei den Finiten
Element Methoden die großen. Als Glätter wird daher eine Diskretisierung A` ∈

� N`×N`

des Laplace–Beltrami–Operators auf der Oberfläche Γ empfohlen [10]. Somit gestaltet
sich der in Algorithmus 3.1 beschriebene Glättungsschritt als

u` = u` + µ`A`(f ` − V`u`)

mit einem Dämpfungsparameter 0 < µ` ≤ 1/λl,max. Dabei bezeichnet λl,max den größten
Eigenwert des verallgemeinerten Eigenwertproblems

V`w` = λA−1
` w`.

Dieser maximale Eigenwert wird mit wenigen Iterationschritten eines modifizierten
Gradientenverfahrens [107] bestimmt.
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Algorithmus 3.1 Mehrgitterverfahren mit V–Zyklus
MultiGrid (u`, f `, `)
if ` = `0 then

Bestimme u`0 = (V`0)
−1f

`0
mittels eines Grobgitterlösers

else
νF Glättungsschritte für V`u` = f

`
Berechne den Defekt d` = f

`
− V`u`

Restriktion des Defektes auf das nächst gröbere Level `− 1: d`−1 = P>
` d`

Setze u`−1 = 0
MultiGrid (u`−1, d`−1, `− 1) aufrufen
Prolongation der Korrektur s` = P`u`−1

Update der Lösung u` = u` − s`
νB Glättungsschritte für V`u` = f

`
end if

In [76, 77] wird nicht wie bei algebraischen Mehrgitterverfahren für Finite Element
Methoden die Systemmatrix zur Konstruktion der Grobgittermatrizen eingesetzt, son-
dern es werden gewichtete Distanzfunktionen zwischen den Mittelpunkten der Rand-
elemente als Grundlage für die Vergröberung verwendet. Mit Hilfe der zugehörigen
Matrix werden nach geeigneten Kriterien die Grobgitterelemente für die Konstrukti-
on der Grobgittermatrizen ausgewählt. Dazu werden dann die passenden gewichteten
Prolongationen und Restriktionen erstellt. Als schnelle Randelementmethode kommt
die Adaptive Cross Approximations Methode zum Einsatz. Diese Methode erstellt eine
schwachbesetzte Approximationsmatrix mit Niedrigrangapproximationen für die zu-
lässigen Blöcke der Clusterung der Matrix. Die Grobgittermatrizen werden dann durch
die Anwendung der Prolongationen und Restriktionen auf die einzelnen Blöcke erstellt.
Dabei reduzieren sich die Dimensionen der Vektoren der Niedrigrangapproximationen,
und man erhält die gewünschten schwach besetzten Grobgittermatrizen.

Dieser Zugang läßt sich natürlich auch auf die Multipolmethode übertragen. Er kann
aber zu einer recht komplizierten Implementierung führen. Außerdem wäre das resul-
tierende Verfahren nicht sonderlich schnell, da mit dem Erhalt aller zulässigen Blöcke je-
de Konvertierung der Multipolentwicklung bei der Vergröberung erhalten bleiben wür-
de. Da diese Operationen jedoch einen großen Teil des Gesamtaufwands ausmachen,
scheint dies nicht mehr zu einem optimalen Verfahren zu führen.

Daher wird nun die Clusterhierarchie der Multipolmethode verwendet, um die Grob-
gitter zu definieren. Die Cluster des feinsten Levels fassen Randelemente zusammen
und definieren die erste Vergröberung. Bei allen weiteren Vergröberungen werden dann
die Cluster entsprechend der Vater–Sohn–Beziehungen zu Grobgitterelementen zusam-
mengefaßt. Der Vorteil dieses Zuganges ist, daß zur Konstruktion der Grobgittermatri-
zen die Operationen der Multipolmethode direkt verwendet werden können.

Somit sind die Elemente τ `j des jeweiligen “Diskretisierungslevels” ` = `0, . . . , L durch
die Cluster ω`j des zugehörigen Levels des Clusterbaumes gegeben. Für den feinsten
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Level L+1 werden die gegeben Randelemente τL+1
i := τi verwendet. Als gröbster Level

`0 wird der feinste Clusterlevel mit weniger als 1000− 1500 Clustern verwendet, so daß
die zugehörige Matrix erstellt und mittels eines direkten Verfahrens invertiert werden
kann. Zunächst gilt es, die Nahbereichsanteile der Matrizen V` der gröberen Gitter für
` = `0, . . . , L zu bestimmen. Der Nahbereich wird immer durch die Vätercluster des
Clusterlevels ` − 1 vorgegeben. Durch die auf die Randelemente ausgeweiteten Vater–
Sohn–Beziehungen lassen sich für die verwendeten stückweise konstanten Test– und
Ansatzfunktionen die Matrixeinträge der gröberen Level rekursiv mittels

V`[i, j] =
∑

m∈Söhne(i)

∑

n∈Söhne(j)

V`+1[m,n] (3.28)

bestimmen. Die Schwierigkeit dabei ist nun, daß nicht alle zur Bestimmung der Nah-
bereichseinträge benötigten Einträge der Matrix des feineren Levels zum Nahbereich
gehören und somit bekannt sind. Dies wird schematisch in Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1: Nahbereichsbestimmung für Mehrgitterverfahren

Die Nahbereichselemente der 8×8–Matrix des feinen Levels sind blau markiert, wäh-
rend die Nahbereichselemente der 4 × 4–Matrix des groben Levels rot sind. Dabei be-
rechnet sich ein Grobgittereintrag aus der Summe der vier zugehörigen Einträge der
Matrix des feinen Levels. Nur die vier Diagonaleinträge der Matrix des groben Levels
können somit aus den Nahbereichseinträgen des feinen Gitters bestimmt werden.

Zu den nicht bekannten Matrixeinträge eines Levels `+ 1 gehören immer Konvertie-
rungen von Multipolentwicklungen. Dies wird in Abbildung 3.2 veranschaulicht.

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einer zweidimensionalen Clusterung zur
Veranschaulichung der Bestimmung der Nahbereichseinträge zu dem Element τ `j , das
mit dem orangen Cluster ω`j zu identifizieren ist. Die Nahbereiche der Cluster und der
identifizierten Elemente stimmen nicht überein. Der Nahbereich des orangen Clusters
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ω`j

ω`k

Abbildung 3.2: Nahbereiche und Interaktionen

ω`j ist durch die rote Umrandung gekennzeichnet. Für die in diesem Bereich liegenden
Cluster sind die Söhne blau eingezeichnet. Der Nahbereich des Elements τ `j wird durch
den grün umrandeten Nahbereich des cyanen Vaters des Clusters ω`j bestimmt. Für alle
im Bild eingezeichneten Quadrate der Standardgröße bzw. die zugehörigen Elemente τ `i
sind also die Nahbereichseinträge V`[j, i] zu τ `j zu berechnen. Für den roten Nahbereich
des Clusters ω`j sind die Nahbereichseinträge des feineren Levels bekannt und können
entsprechend der Vorschrift (3.28) zur Berechnung des roten Anteils der Nahbereichs-
einträge des Elements τ `j verwendet werden. Der Anteil der Matrixmultiplikation mit
den Clustern zwischen der roten und der grünen Umrandung wird für die Matrixvek-
tormultiplikation mit V`+1 des feineren Levels durch die Multipolmethode realisiert. Für
die Bestimmung der für die Matrix des gröberen Levels notwendigen Nahbereichsein-
träge V`[j, k] muß nur die Konvertierung (3.13) zwischen den Clustern ω`j und ω`k, die
zu den Elementen τ `j und τ `k gehören, durchgeführt werden. Eine solche Konvertierung
zwischen zwei Clustern ist durch den eingezeichneten Pfeil angedeutet. Die zu kon-
vertierenden Multipolkoeffizienten Ḿm

n der Cluster berechnen sich rekursiv durch die
Summe der Translationen (3.12) der Multipolkoeffizienten der Söhne als

Ḿm
n (C`

j ,P(ω`j)) =
∑

ω`+1
i ∈Söhne(ω`

j)

n∑

s=0

s∑

t=−s

Rt
s(
−−−−→
C`
jC

`+1
i )Ḿm−t

n−s (C`+1
i ,P(ω`+1

i )),

wobei für die Cluster ωLi des feinsten Levels diese Multipolkoeffizienten durch

Ḿm
n (CL

i ,P(ωLi )) =
∑

τk∈ω
L
i

Mm
n (CL

i , k)

gegeben sind. Diese Koeffizienten werden dann auch für die Auswertung der konver-
tierten Entwicklungen verwendet. Der Eintrag zwischen zwei Elementen τ `j und τ `k be-
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rechnet sich somit als

V`[j, k] =

p∑

n=0

n∑

m=−n

Ḿm
n (C`

j ,P(ω`j))

(
p∑

s=0

s∑

t=−s

(−1)nSm+t
n+s (

−−−→
C`
kC

`
j)Ḿ

t
s(C

`
k,P(ω`k))

)
.

Der Anteil der Matrixvektormultiplikation, der nicht im Nahbereich des jeweiligen
Levels enthalten ist, wird in einer Matrixvektormultiplikation mit V` wie bisher mittels
der Multipolmethode realisiert. Dabei werden allerdings nur die Operationen bis zum
Clusterlevel ` − 1 des Clusterbaumes ausgeführt. Zur Auswertung der so berechneten
Entwicklungen werden wieder die oben bestimmten Koeffizienten Ḿm

n verwendet.
Im folgenden wird eine Speicher- und Aufwandsanalyse für eine Anwendung der

Mehrgittervorkonditionierung nach Algorithmus 3.1 durchgeführt. Entscheidend für
den Gesamtaufwand der Methode sind die Anwendungen der Matrizen V` für ` =
`0, . . . , L + 1, daher wird deren Aufwand analysiert. Entsprechend der Aufwandsana-
lyse in [95, 97] wird die Clusterung so aufgebaut, daß die Anzahl der Randelemente
in den Clustern des feinsten Levels proportional zu log2N ist. Somit existieren MT =
O(N/ log2N) Cluster auf dem feinsten Level. Aufgrund der Baumstruktur kann die
Gesamtzahl der Cluster des Baumes mit 2MT abgeschätzt werden. Bei festgehaltenem
Nahbereichsparameter d ist entsprechend der Fehleranalyse der Entwicklungsgrad p ∼
logN zu wählen. Die Anzahl der Nahbereichseinträge auf dem Diskretisierungslevel
L+ 1 ist O(N log2N). Die Elemente der gröberen Level sind durch die Cluster gegeben.
Aufgrund der Konstruktion des Nahbereichs eines Elements τ `i über den Nahbereich
des Vaterclusters ω`−1

j von ω`i ist die Anzahl der Nahbereichselemente auf den gröberen
Leveln durch eine Konstante cNF beschränkt. Daher entstehen durch die Vergröberung
höchstens O(2MT cNF) Nahbereichseinträge für die Grobgittermatrizen. Weiterer Spei-
cheraufwand entsteht durch die zusätzliche Speicherung der O(p2) Koeffizienten Ḿm

n

für jeden der 2MT Cluster. Somit bleibt der Gesamtspeicheraufwand von der Ordnung
O(N log2N).

Operation und Erläuterung Kosten

Berechnung der O(p2) Koeffizienten Ḿm
n für jedes der N Rand– NO(p2)

elemente und Translation (O(p4)) auf alle Vätercluster. +2MTO(p4)

Jeder Nahbereichseintrag wird zur Berechnung der Nahbereichs- O(N log2N)
einträge des jeweils gröberen Levels nur einmal verwendet. +O(2MT cNF)

Konstruktion der restlichen Nahbereichseinträge durch jeweils 2MT cIO(p4)
eine Konvertierung (O(p4)) und eine Auswertung (O(p2)). Jede +2MT cIO(p2)
der maximal 2MT cI Konvertierungen ist nur einmal anzuwenden.

Tabelle 3.1: Aufwandsanalyse zur Erstellung der Grobgittermatrizen

Der Aufwand zur Erstellung der Grobgittermatrizen ist in Tabelle 3.1 aufgelistet. Da-
bei bezeichnet cI die maximale Anzahl der Konvertierungen für einen Cluster und ist
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wegen des fest gewählten Nahbereichsparameters d beschränkt. Der Gesamtaufwand
für die Nahbereichsanteile der Grobgittermatrizen ist somit O(N log2N) und entspricht
in großen Teilen dem einer Matrixvektormultiplikation mit der Ausgangsmatrix Vh. Es
sind lediglich deutlich mehr Auswertungen von lokalen Entwicklungen notwendig,
was die Kosten erhöht. Falls zusätzlich die Matrix des gröbsten Levels für eine di-
rekte Invertierung komplett erstellt wird, sind zusätzliche Konvertierungen zwischen
den entsprechenden Clustern notwendig. Da die Dimension N`0 dieser Matrix mit un-
gefähr 1000 bis 1500 fest gewählt ist, ist der zusätzliche Speicherbedarf konstant, und
der Aufwand zur Erstellung ist durch N 2

`0
O(p4) beschränkt. Bei der Aufwandsanaly-

se der Matrixmultiplikationen in Tabelle 3.2 ist zu beachten, daß jede der Matrizen V`
für ` = `0 + 1, . . . , L + 1 innerhalb einer Anwendung des Mehrgittervorkonditionierers
zweimal verwendet wird.

Operation und Erläuterung Kosten Mehrgitter Matrix

Initialisierung der O(p2) Multipolkoeffizienten O(p2) 2 · (2MT +N) N
für jeden Cluster und jedes Randelement.

Translationen (3.12) von Multipolkoeffizienten O(p4) 2 · 4MT 2MT

Konvertierungen (3.13) der Entwicklungen O(p4) 2 · 4MT · cI 2MT · cI

Translationen (3.14) von lokalen Koeffizienten O(p4) 2 · 4MT 2MT

Auswertungen der lokalen Entwicklungen O(p2) 2 · (2MT +N) N
für alle Cluster und alle Randelemente.

Nahbereichsmultiplikation O(1) 2 · (2MT · cNF N log2N
+N log2N)

Tabelle 3.2: Aufwandsanalyse für eine Anwendung des Mehrgittervorkonditionierers

In der ersten Spalte ist die Operation beschrieben, deren Einzelkosten in der zweiten
Spalte angegeben sind. In der dritten Spalte steht die Anzahl der Anwendungen der
jeweiligen Operation im Mehrgittervorkonditionierer. Zum Vergleich ist in der letzten
Spalte die entsprechende Anzahl für eine normale Matrixmultiplikation mit Vh mittels
der Multipolmethode angegeben. Die Anzahl der Translationen und Konvertierungen
ergibt sich dabei aus der Häufigkeit der Anwendungen der Operationen in Abhängig-
keit des Clusterlevels, da für die Realisierung der Matrix V` die Operationen nur bis
zum Clusterlevel `−1 ausgeführt werden. Die Anzahl der Cluster auf dem Clusterlevel
k wird mit MT/2

L−k großzügig abgeschätzt. Somit kann die Anzahl der Operationen
mittels des Cauchy–Produkts und der geometrischen Reihe durch

L+1∑

`=`0

`−1∑

k=0

MT

2L−k
≤

L+1∑

`=1

`−1∑

k=0

MT

2L−k
=

L∑

i=0

MT

2i
(i+ 1) ≤MT

∞∑

i=0

i + 1

2i
= MT

(
∞∑

i=0

1

2i

)2

= 4MT
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abgeschätzt werden.
Der Gesamtaufwand einer Anwendung des Mehrgitterverfahrens nach Algorithmus

3.1 als Vorkonditionierer ist somit O(N log2N) und geringer als für vier Multipolan-
wendungen der Matrix Vh. Dabei ist zu beachten, daß in dieser Vorkonditionierung jede
Matrix V` zweimal angewendet werden muß, also auch Vh.

Die bei der Approximation der Grobgittermatrizen notwendige Genauigkeit ist ge-
währleistet, da bei allen Operationen die Multipolparameter des Diskretisierungslevels,
das die größte Genauigkeit benötigt, verwendet wurden. Durch eine geeignete Anpas-
sung des Entwicklungsgrades p an die einzelnen Grobgittermatrizen V` könnte die Re-
chenzeit noch ein wenig reduziert werden.

3.4 Numerische Beispiele

Eine genaue Verifikation der Multipolmethode für das gemischte Randwertproblem
(1.46) der Laplace–Gleichung wurde in [95, 97] durchgeführt. Dabei wurden der Spei-
cherbedarf, die Rechenzeiten und die Fehler durch die Approximation mit der Multi-
polmethode analysiert. Dabei stimmten die gemessenen Werte mit den theoretischen
Erwartungen überein.

Für die gleiche Struktur der Stufe, die in Abbildung 3.3 dargestellt ist, werden nun an-
hand eines Dirichlet–Randwertproblems die verschiedenen Vorkonditionierungstech-
niken verglichen. Das unverfeinerte Randelementnetz der Stufe besteht aus 14 Quadra-
ten, von denen jedes durch zwei Dreiecke beschrieben ist.

( 0, 0, 0)

( 0, 0.5, 1)

(1, 0, 0)

Abbildung 3.3: Grobstruktur der Stufe

Dabei werden in der Tabelle 3.3 eine Diagonalskalierung, der BPX–Vorkonditionierer
(3.24) und der algebraische Mehrgittervorkonditionierer aus Abschnitt 3.3 bis zum sieb-
ten Verfeinerungslevel mit 458752 Dreiecken verglichen. Der BPX-Vorkonditionierer
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zeigt bei zunehmender Elementzahl N einen leichten Anstieg der Iterationszahlen It
des CG–Verfahrens mit ε = 10−8, wie aus den Spektraläquivalenzungleichungen (3.23)
zu erwarten ist. Die Iterationszahlen sind deutlich geringer als bei der Skalierung. Dies
führt zu einem viel schnelleren Lösen des linearen Gleichungssystem. Mit der algebra-
ischen Mehrgittervorkonditionierung reduziert sich die Iterationszahl nochmals sehr
stark. Für die Rechenzeit t2 für das Lösen bringt dies jedoch nur einen geringen Vorteil,
da die BPX–Vorkonditionierung in der Anwendung extrem günstig ist. Ein Iterations-
schritt mit einer Matrixanwendung und der Mehrgittervorkonditionierung kostet hier
ungefähr soviel wie vier Matrixanwendungen. Der zusätzliche Aufwand für die Erstel-
lung der Mehrgittervorkonditionierung kann an den Zeiten t1 für das Aufstellung des
linearen Gleichungssystems und der Vorkonditionierung abgelesen werden und ist mit
ungefähr zehn Prozent vertretbar. Dabei ist die Bestimmung der Dämpfungsparame-
ter teurer als das Erstellen der Grobgittermatrizen. Insgesamt sind beide vorgestellten
Vorkonditionierungstechniken empfehlenswert.

Skalierung ABPX AMG
L N t1 t2 It t1 t2 It t1 t2 It
0 28 0 0 18 0 0 18 0 0 1
1 112 1 0 26 0 0 25 0 0 9
2 448 4 1 36 5 0 28 5 0 10
3 1792 14 1 48 15 1 32 15 1 10
4 7168 56 6 65 56 3 36 61 3 9
5 28672 193 62 85 192 29 39 212 27 10
6 114688 677 363 113 674 140 43 736 140 11
7 458752 2684 2678 144 2691 902 48 3024 855 11

Tabelle 3.3: Vergleich der Vorkonditionierungen für die Laplace–Gleichung

Bisher wurde die adaptive Version der Multipolmethode in der Beschreibung ausge-
spart. Es gibt allerdings schon Arbeiten zu diesen Thema [25, 89]. Bei adaptiven Geo-
metrien entsteht in Bereichen, in denen ein ausbalancierter Clusterbaum zu flach ist, ein
riesiger Nahbereich. Dies führt zu einem hohen Speicherbedarf für die Nahbereichsma-
trix und hohen Kosten bei der Berechnung der Nahbereichseinträge. In anderen Berei-
chen, in denen der Clusterbaum zu tief ist, sind unnötige Cluster zu speichern und der
Aufwand für den Multipolanteil der Matrixvektormultiplikation wird sehr hoch. Diese
Probleme lassen sich durch einen adaptiven Clusterbaum beheben. Für einen Cluster
werden die Söhne immer nur dann angelegt, wenn er noch mehr als eine vorgegebene
Anzahl an Dreiecken enthält. Wichtig sind dabei der Erhalt der Symmetrie bei den Ope-
ratoren der Multipolmethode und die Kontrolle des Approximationsfehlers. Dies kann
aber durch die Einhaltung der Symmetrie für die Nahbereiche der Cluster bei einer
gleichzeitigen Abstandskontrolle nach (3.9) erreicht werden. Anhand des Beispiels der
adaptiven Clusterung aus Abbildung 3.4 werden nun einige Hinweise dazu gegeben.
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Abbildung 3.4: Nahbereichsbestimmung für eine adaptive Clusterung

Dazu wird der Nahbereich des rot markierten Clusters untersucht. In manchen Arbei-
ten zur Multipolmethode werden nur die direkt angrenzenden, grün gekennzeichneten
Nachbarn als Nahbereich gewählt. Dadurch wird das Verfahren sehr schnell. Allerdings
werden dadurch das Zulässigkeitskriterium abgeschwächt und die Approximationsgü-
te verringert. Wird über den Nahbereich levelweise entschieden, geht sogar die Sym-
metrie verloren. Der große blaue Cluster liegt dann im Fernfeld des roten, aber der
rote Cluster im Nahbereich des blauen. Um die Symmetrie bei einer levelweisen Zu-
ordnung des Nahbereichs der Cluster zu gewährleisten, sind daher die blauen Cluster
zum Nahbereich des roten Clusters hinzuzufügen. Dieser Nahbereich kann mit Hilfe
des Zulässigkeitskriteriums abschließend noch ausgedünnt werden. Hier wird auf die-
ses Ausdünnen zugunsten einer einfacheren Implementierung jedoch verzichtet.

Abbildung 3.5: Adaptives Netz für die Stufe (L = 0)
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Für die Stufe wird nun das adaptiv gegebene Netz aus Abbildung 3.5 gleichmäßig
verfeinert, um die adaptive Multipolversion mit der nichtadaptiven zu vergleichen.
Dabei wurden die Randdaten entsprechend der auftretenden Singularität an der ein-
springenden Kante vorgegeben. In Tabelle 3.4 werden die nichtadaptive Version in der
jeweils ersten Zeile und die adaptive Version in der zweiten Zeile verglichen. Dabei
wurden die Einstellungen für die nichtadaptive Version so gewählt, daß noch möglichst
viele Verfeinerungslevel zu einem vertretbaren Aufwand gerechnet werden konnten.

Level # Elemente Erstellen (s) Lösen (s) Nahbereich |u(x∗) − uh(x
∗)|

0 338 5 2 26.91 % 1.676e-3
6 1 40.42 % 1,677e-3

1 1352 20 12 6.22 % 4.101e-4
58 3 26.43 % 4.103e-4

2 5408 60 42 1.77 % 1.025e-4
113 13 4.51 % 1.021e-4

3 21632 203 188 0.44 % 2.699e-5
183 43 0.67 % 2.674e-5

4 86528 720 849 0.11 % 6.414e-6
556 284 0.16 % 6.561e-6

5 346112 1909 1596 0.04 % 1.610e-6

Tabelle 3.4: Ergebnisse für das adaptive Netz der Stufe

Durch die starke Tiefe, die bei der nichtadaptiven Version gewählt wurde, ist der
Nahbereich bei der adaptiven Version etwas größer. Allerdings sind die Kosten bei der
nichtadaptiven Version auch sehr hoch, da sehr viele zusätzliche Cluster gespeichert
werden müssen. Daher konnte das fünfte Verfeinerungslevel auch nur mit der adapti-
ven Version gerechnet werden. Der Rechenzeitvorteil der adaptiven Version ist insbe-
sondere für das Lösen des linearen Gleichungssystems sehr groß. Zur Fehlerkontrolle
wurde die Punktauswertung in einem Punkt des Gebietes verwendet. Dabei stimmen
die Fehler der beiden Versionen gut überein, und die erwartete Konvergenzrate tritt
ein. Für alle ansonsten durchgeführten Rechnungen wird stets die adaptive Version der
Multipolmethode eingesetzt.

Aufgrund der Vorteile der schnelle Randelementmethoden bezüglich Speicherbedarf
und Rechenzeit ist es möglich, Beispiele zu simulieren, die in industriellen Anwendun-
gen auftreten. Das erste Beispiel ist die Berechnung des elektrostatischen Feldes für eine
Sprühanlage zur Lackierung von Autoteilen. Die entsprechende Testgeometrie in Ab-
bildung 3.6 stammt von R. Sonnenschein (Daimler Chrysler, Dornier). Die beiden Aus-
schnitte am rechten Rand zeigen Vergrößerungen eines der sechs Arme, an deren Spit-
zen jeweils eine Nadel mit einem Potential von –70000 V angebracht ist. Ansonsten sind
als Randbedingungen verschwindende Dirichlet– oder Neumann–Daten vorgegeben.



80 3 Die Multipolmethode für die Laplace–Gleichung

Abbildung 3.6: Sprühanlage und Testblech

Der Farbverlauf zeigt das berechnete Potential mit Werten zwischen -70000 V (blau)
und 0 V (rot). Der berechnete Fluß nimmt auf dem Rand Werte zwischen −2, 3 · 105 und
5, 5 · 108 an. Das Netz besteht aus 112146 Dreiecken und ist stark adaptiv. Das maximale
Verhältnis der Maschenweiten ist hmax/hmin ≈ 1454, 5. So wird beispielsweise jede der
sechs winzigen Nadeln durch mehr als 2000 Randelemente beschrieben. Die Höhe und
die Breite des Bleches sind jeweils ungefähr 1 m, während die Dicke nur 0,8 mm beträgt.
Die Auswertung der Ergebnisse hat gezeigt, daß das verwendete Netze noch immer
nicht fein genug ist. Durch die Verwendung der Vorkonditionierer (3.24) und (2.19) ge-
lingt es, das lineare Gleichungssystem in 150 Iterationschritten des GMRES–Verfahrens
mit einer relative Genauigkeit von 10−8 zu lösen. Ohne eine geeignete Vorkonditionie-
rung ließe sich diese Genauigkeit gar nicht erreichen. Die Multipolmethode eignet sich
auch sehr gut, um das Potential oder das elektrische Feld in den zugehörigen 570930
Auswertungspunkten zu berechnen. In der Tabelle 3.5 sind die Rechenzeiten auf einem
Rechner mit einem Intel Pentium 4 mit 3,2 GHz und 2 GB Hauptspeicher angegeben.

N Erstellen (s) Lösen (s) It.
112146 6454 5807 150

Tabelle 3.5: Ergebnisse für die Sprühanlage

Weitere Rechnungen wurden für einen zugehörigen Meßaufbau, siehe Abbildung 3.7,
durchgeführt. Das zugehörige Randelementnetz ist wieder stark adaptiv mit einem ma-
ximalen Verhältnis der Maschenweiten von hmax/hmin ≈ 1220. Für den Faradayschen
Käfig sind Dirichlet–Randbedingungen mit Nullpotential vorgegeben. Auf der Lanze
sind Neumann–Randbedingungen mit verschwindendem Fluß vorgegeben. Nur am
Messingmantel und auf der Metallspitze ist ein Potential von –60000 V angebracht.
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Abbildung 3.7: Meßaufbau

Die Schwierigkeiten bei diesem Beispiel liegen in den kleinen Ausmaßen der Metall-
spitze und vor allem im sehr starken Abfall des Potentials und des elektrischen Feldes
in der Umgebung die Metallspitze. Dies muß durch das verwendete Randelementnetz
aufgelöst werden. Daher wurden an der Metallspitze weitere adaptive Verfeinerun-
gen durchgeführt. Die Ausschnitte der verwendeten Netze, in denen adaptiv verfeinert
wurde, sind in Abbildung 3.8 zu sehen.

32006 Dreiecke 34424 Dreiecke 44168 Dreiecke

Abbildung 3.8: adaptive Verfeinerung an der Metallspitze

Die zugehörigen Daten der numerischen Simulation sind in Tabelle 3.6 angegeben.
Die Rechnung wurden auf einem Computer mit einem Intel Pentium 4 mit 3,06 GHz
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und 1 GB Hauptspeicher ausgeführt. Es zeigt sich, daß die adaptive Version der Mul-
tipolmethode mit den stark adaptiven Netzen sehr gute Resultate liefert. Die Anzahl
der Nahbereichseinträge könnte durch eine Art Nachkompression des Nahbereiches
noch verringert werden. Darauf wurde hier im Hinblick auf eine einfachere Implemen-
tierung jedoch verzichtet. Außerdem zeigt sich, daß der BPX–Vorkonditionierer (3.24)
auch für adaptive Netze gut funktioniert, da die Iterationszahl nur geringfügig ansteigt.
Die kleinen Sprünge in den Iterationszahlen können auch mit den Skalierungen der bei-
den Blöcke des linearen Gleichungssystems der gemischten Formulierung zusammen-
hängen.

N # Einträge Erstellen (s) Lösen (s) It.
32006 4435610 443 127 79
34424 5576398 571 155 75
44168 7889093 860 247 83

Tabelle 3.6: Ergebnisse für die drei adaptiven Netze

Beim Vergleich der Cauchy–Daten uh(x) auf der Lanze mit der Auswertung ũ(x) der
Darstellungsformel

ũ(x) = V g(y) + (
1

2
I −K)uh(x) für alle x ∈ Γ,

ist ein Sprung zwischen den beiden Werte zu beobachten. Bei Rechnungen mit verfei-
nerten Gittern werden diese Sprünge kleiner. Dabei zeigt sich, daß die Ergebnisse des
einmal adaptiv verfeinerten Gitters die gleiche Qualität haben wie die des gleichmäßig
verfeinerten Gitters und das zu wesentlich geringeren Kosten. Durch die zweite adap-
tive Verfeinerung wird der Sprung noch weiter verringert.

Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Sprung eh(x) = ũ(x)−uh(x) und
einem a posteriori Fehlerschätzer [115, 116]. Beispielsweise für ein Neumann–Problem
ist der tatsächliche Fehler u − uh der Approximationslösung uh zur exakten Lösung u
die Lösung der Randintegralgleichung

(
1

2
I +K)(u− uh)(x) = eh(x) für fast alle x ∈ Γ,

und ein einfacher Fehlerschätzer ist dann durch

1

1 + cK
‖eh‖D ≤ ‖u− uh‖D ≤

1

1 − cK
‖eh‖D

gegeben. Somit kann der beobachtete Sprung als ein erster Hinweis auf den Approxi-
mationsfehler angesehen werden.



4 Symmetrische Multipolmethode für
die Randintegraloperatoren der
linearen Elastostatik

Es gibt einige Varianten der Multipolmethode für die dreidimensionale lineare Elasto-
statik. In [53] wird eine Entwicklung der Fundamentallösung der linearen Elastostatik
in harmonische Kugelfunktionen für die Panel–Clustering–Methode hergeleitet. In [38]
wird eine Multipolvariante beschrieben, die die Kerne der Randintegraloperatoren der
linearen Elastostatik mittels des Kerns |x−y|−1 und seiner Ableitungen umschreibt und
dann die Multipolmethode der Elektrostatik als Black–Box verwendet. Dies führt zu ei-
ner hohen Anzahl von Anwendungen der Multipolmethode für die Laplace–Gleichung.
Ausgehend von der Entwicklung der Fundamentallösung des Laplace–Operators wer-
den in [139, 140] eine neue Multipolentwicklung und die zugehörigen Translationen
für die Fundamentallösung der linearen Elastostatik hergeleitet. Dies führt zu einer ge-
ringeren Anzahl von Multipolanwendungen, aber die Entwicklungen und die zuge-
hörigen Operationen sind dafür teurer. Die Arbeit enthält jedoch keine klare Aussage
darüber, ob dieser Zugang schneller ist als der in [38] präsentierte. In [102] wird eine
Multipolvariante vorgestellt, die eine Taylor–Reihenentwicklung verwendet.

Hier wird nun die Realisierung der Randintegraloperatoren der linearen Elastostatik
dargestellt, die für das Einfachschichtpotential dem Zugang aus [38] folgt. Allerdings
garantiert die hier vorgestellte Version die Symmetrie der Galerkin–Matrix der Multi-
polapproximation. Die anderen Randintegraloperatoren werden mittels partieller Inte-
gration auf das Einfachschichtpotential und das Doppelschichtpotential der Laplace–
Gleichung sowie das Einfachschichtpotential der linearen Elastostatik zurückgeführt.
Abschließend wird noch eine Fehleranalyse für diese Approximationen durchgeführt
und numerische Beispiele für die vorgestellte Realisierung präsentiert.

4.1 Realisierung des Einfachschichtpotentials

Aufgrund der Zielstellung, daß die Multipolentwicklungen und die zugehörigen Ope-
rationen der Laplace–Gleichung wiederverwendet werden sollen, bietet es sich an, die
Fundamentallösung (U ∗

k`)`,k=1..3 der linearen Elastostatik

U∗
k`(x− y) =

1 + ν

8πE(1 − ν)

[
(3 − 4ν)

δk`
|x− y|

+
(xk − yk)(x` − y`)

|x− y|3

]
(4.1)

83
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mittels des Kerns der Laplace–Gleichung und seiner Ableitungen darzustellen. Die di-
rekte Umsetzung führt zu der Darstellung

U∗
k`(x− y) =

1 + ν

2E(1 − ν)

1

4π

[
(3 − 4ν)

δk`
|x− y|

− x`
∂

∂xk

1

|x− y|
+

∂

∂xk

y`
|x− y|

]
.

Bei dieser Zerlegung läßt sich das Einfachschichtpotential bei genauerer Analyse mittels
vier Aufrufen der Multipolmethode der Laplace–Gleichung und sieben Auswertungen
realisieren. Allerdings erweist sich die Galerkin–Matrix dieser Realisierung als nicht
symmetrisch, da nur ein endlicher Entwicklungsgrad für die Approximation des Kerns
verwendet wird. Der Erhalt der Transponiertheit der Galerkin–Matrizen des Doppel-
schichtpotentials der Laplace–Gleichung und seines adjungierten Operators [95, 98] lie-
fert die Idee, wie hier für die Gradiententerme die Symmetrie bei der Realisierung mit
der Multipolmethode erhalten werden kann. Diese führt zu der folgenden Darstellung
der Fundamentallösung,

U∗
k`(x− y) =

1 + ν

2E(1 − ν)

1

4π

[
(3 − 4ν)

δk`
|x− y|

− x`
∂

∂xk

1

|x− y|
− y`

∂

∂yk

1

|x− y|

]
,

die bei der Realisierung mit der Multipolmethode die Symmetrie innerhalb eines Blocks
gewährleistet. Um auch noch die Symmetrie zwischen den einzelnen Blöcken sicher zu
stellen, wird die Darstellung des Blockes mit vertauschten Indizes k und ` hinzuaddiert
und das Ergebnis halbiert:

U∗
k`(x− y) =

1 + ν

2E(1 − ν)

1

4π

[
(3 − 4ν)

δk`
|x− y|

−
1

2
x`

∂

∂xk

1

|x− y|
−

1

2
y`

∂

∂yk

1

|x− y|

−
1

2
xk

∂

∂x`

1

|x− y|
−

1

2
yk

∂

∂y`

1

|x− y|

]
.

(4.2)

Aufgrund dieser Darstellung mittels der Fundamentallösung der Laplace–Gleichung
kann die Realisierung mittels des in Abschnitt 3.1 beschriebenen Multipolverfahrens
erfolgen. Es müssen lediglich die Koeffizienten zur Erstellung der Multipolentwicklun-
gen (3.10) und zur Auswertung der lokalen Entwicklungen nach (3.7) angepaßt werden,
wie es bereits für die Realisierung des Doppelschichtpotentials und des adjungierten
Doppelschichtpotentials der Laplace–Gleichung notwendig war. Daher wird im folgen-
den für die Realisierung der Randintegraloperatoren immer nur die notwendige An-
passung des Terms Q der modifizierten Koeffizienten M̂m

n (O, k) aus (3.11) angegeben.
Wird nicht die Galerkin–Matrix sondern der Randintegraloperator selbst realisiert, so
entfällt die äußere Integration und die Auswertung des Fernfeldanteils in einem Aus-
wertungspunkt x erfolgt dann mittels der Koeffizienten

M̆m
n (O, x) := QRm

n (x). (4.3)
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Lemma 4.1. Die Approximation ṼE des Einfachschichtpotential VE der linearen Elastostatik
mittels der Multipolmethode läßt sich symmetrisch realisieren als

(
ṼEt
)
k
(x) =

(1 + ν)

2E(1 − ν)

[
(3 − 4ν)

(
ṼLtk

)
(x)

−
1

2

∫

Γ

3∑

`=1

(
x`

∂

∂xk
+ xk

∂

∂x`

)
t`(y)

kp(x, y)

4π
dsy

−
1

2

∫

Γ

3∑

`=1

t`(y)

(
y`

∂

∂yk
+ yk

∂

∂y`

)
kp(x, y)

4π
dsy

]
.

(4.4)

Dabei wird der Nahbereich über die Darstellung (4.1) beschrieben. Für das Fernfeld werden sechs
Anwendungen des Multipolalgorithmus und neun Auswertungen von lokalen Entwicklungen
benötigt.

Beweis. Diese Realisierung des Einfachschichtpotentials erhält man direkt durch das
Einsetzen der Darstellung (4.2) der Fundamentallösung und die anschließende Sum-
mation über `,

(VEt)k (x) =

3∑

`=1

∫

Γ

U∗
k`(x, y)t`(y)dsy.

Für die Aufwandsanalyse werden nun die Modifikationen für die Koeffizienten (3.11)
bei der Realisierung durch die Multipolmethode angegeben. Aus der Darstellung (4.4)
lassen sie die Operationen, wie in Tabelle 4.1 dargestellt, ablesen.

Term Q Initialisierung M̂m
n (O, i) Q Auswertung M̆m

n (O, x)

1. Zeile für k = 1, 2, 3 tk(x) (3 − 4ν)αIk

2. Zeile für ` = 1, 2, 3 t`(x) −
α

2
Ik (x`δjk + xkδj`)

3
j=1 · ∇

3. Zeile für k = 1, 2, 3 w(k)(t, x) · ∇ −
α

2
Ik

Tabelle 4.1: Aufwandsanalyse für das Einfachschichtpotential

Dabei erfolgt die Zuordnung zur richtigen Komponente mittels des Vektors Ik mit
den Koeffizienten Ik,i = δki. Die Vektoren w(k)(t, x) besitzen für j = 1, . . . , 3 die Kompo-
nenten

w
(k)
j (t, x) = yktj(x) + δjk

3∑

`=1

y`t`(x).
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Die Konstante α ist gegeben durch

α =
1

4π

1 + ν

2E(1 − ν)
.

Somit lassen sich für die zweite Zeile die gleichen Aufrufe der Multipolmethode wie
für die erste Zeile verwenden. Während für die erste Zeile drei Standardauswertun-
gen durchgeführt werden, müssen für die zweite Zeile zusätzlich drei Auswertungen
mit dem Gradienten erfolgen. Für die dritte Zeile werden dann noch drei modifizierte
Multipolaufrufe und drei weitere Standardauswertungen ausgeführt.

Bemerkung 4.1. Es lassen sich sogar noch die Auswertungen der ersten und der dritten
Zeile zusammenfassen, wenn nach den jeweiligen Auswertungen von V (t`) mittels ∇x

noch die Entwicklungen zur dritten Zeile berechnet und hinzuaddiert werden. Dann
können die erste und dritte Zeile gemeinsam ausgewertet werden. Dazu müssen aber
im Multipolteil die entsprechenden Faktoren der einzelnen Terme eingebaut werden.
Vor allem führt dies aber zu einer komplizierteren Implementierung.

Gegenüber der Multipolmethode für die Laplace–Gleichung werden zwei neue Pro-
zeduren benötigt. Zunächst braucht man eine Prozedur, die bei der Auswertung der lo-
kalen Entwicklungen den Gradienten ∇x berücksichtigt. Diese Prozedur kann aus der
Prozedur für das adjungierte Doppelschichtpotential KL

′, die die Normalenableitung
realisiert, gewonnen werden. Die zweite neue Prozedur muß die Multipolentwicklun-
gen für die dritte Zeile korrekt initialisieren. Sie kann aber aus der Initialisierung für
das Doppelschichtpotential KL gewonnen werden. Dabei ist jeweils zu beachten, daß
x` und y` die globalen Koordinaten der Punkte x und y bezeichnen.

Folgerung 4.2. Die Bilinearform

〈ṼEt, τ〉Γ =
(1 + ν)

2E(1 − ν)

[
(3 − 4ν)

3∑

k=1

〈ṼLtk, τk〉Γ

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

τk(x)

∫

Γ

3∑

`=1

(
x`

∂

∂xk
+ xk

∂

∂x`

)
t`(y)

kp(x, y)

4π
dsydsx

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

τk(x)

∫

Γ

3∑

`=1

t`(y)

(
y`

∂

∂yk
+ yk

∂

∂y`

)
kp(x, y)

4π
dsydsx

]
.

(4.5)

der symmetrischen Approximation ṼE des Einfachschichtpotentials der linearen Elastostatik
kann wie das Einfachschichtpotential selbst mit sechs Multipolaufrufen und neun Multipol-
auswertungen berechnet werden.

Die Realisierung der zur Bilinearform gehörigen Galerkin–Matrix für stückweise kon-
stante Basisfunktionen ist in Tabelle 4.2 ausgeführt. Dabei ist insbesondere die Zuord-
nung zu den entsprechenden Blöcken bzw. Komponenten dargestellt. Der Operator Wi,j
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ist gegeben durch

Wi,j(x) = α(3 − 4ν)δijτj(x) −
α

2
τj(x)

(
xi

∂

∂xj
+ xj

∂

∂xi

)
.

Initialisierung Auswertung: Q für M̂m
n (O, i)

Q für M̂m
n (O, i) 1. Komponente 2. Komponente 3. Komponente

t1 W1,1(x) W1,2(x) W1,3(x)

t2 W2,1(x) W2,2(x) W2,3(x)

t3 W3,1(x) W3,2(x) W3,3(x)

w(1)(t, x) · ∇ −
α

2
τ1(x)

w(2)(t, x) · ∇ −
α

2
τ2(x)

w(3)(t, x) · ∇ −
α

2
τ3(x)

Tabelle 4.2: Realisierung der Bilinearform des Einfachschichtpotentials

4.2 Realisierung des Doppelschichtpotentials

Für das Doppelschichtpotential KE der linearen Elastostatik kann mit Hilfe der par-
tiellen Integration eine Darstellung mittels schwachsingulärer Randintegraloperatoren
hergeleitet werden. Nach Satz 1.6 gilt für das Doppelschichtpotential KE der linearen
Elastostatik die Darstellung [72]

(KEu) (x) =
1

4π

∫

Γ

u(y)
∂

∂ny

1

|x− y|
dsy −

1

4π

∫

Γ

1

|x− y|
(Mu) (y)dsy + 2µ (VE (Mu)) (x).

mit der Abbildung M aus (1.42), die auch geschrieben werden kann als

M =




0 −curlΓ,3 curlΓ,2
curlΓ,3 0 −curlΓ,1

−curlΓ,2 curlΓ,1 0


 .
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Die Darstellung (1.40) des Doppelschichtpotentials der linearen Elastostatik wird nun
auch für den Nahbereich verwendet, da dadurch nur schwachsinguläre Randintegral-
operatoren auszuwerten sind. Dieser Übergang von Cauchy–singulären auf schwach-
singuläre Integrale reduziert den Integrationsaufwand für den Nahbereich erheblich.
Aus der Darstellung (1.40) kann man eine Aufwandsanalyse für die Realisierung mit-
tels des Multipolverfahrens erstellen. Die Analyse läßt sich vereinfachen durch die Ver-
wendung der Komponentenschreibweise

(
K̃Eu

)
k
(x) =

∫

Γ

uk(y)
∂

∂ny

kp(x, y)

4π
dsy −

∫

Γ

kp(x, y)

4π
(Mu)k(y)dsy + 2µ

(
ṼE (Mu)

)
k
(x)

=
(
K̃Luk

)
(x) −

(
ṼL (Mu)k

)
(x) + 2µ

(
ṼE (Mu)

)
k
(x).

Für die einzelnen Summanden lassen sich nun die erforderlichen Operationen aus der
Tabelle 4.3 ablesen.

Term Q Initialisierung M̂m
n (O, i) Q Auswertung M̆m

n (O, x)

K̃Luk für k = 1, 2, 3 uk(x)
∂

∂nx
Ik

1

4π

ṼL(Mu)k für k = 1, 2, 3 (Mu)k(x) Ik
1

4π

ṼE(Mu) für k = 1, 2, 3 (Mu)k(x) (3 − 4ν)βIk

ṼE(Mu) für ` = 1, 2, 3 (Mu)`(x) −
β

2
Ik (x`δjk + xkδj`)

3
j=1 · ∇

ṼE(Mu) für k = 1, 2, 3 w(k)(Mu, x) · ∇ −
β

2
Ik

Tabelle 4.3: Aufwandsanalyse für das Doppelschichtpotential

Dabei ist die Konstante β gegeben durch

β =
1

2(1 − ν)

1

4π
.

Für die zweite, dritte und vierte Zeile genügen insgesamt drei Aufrufe der Multipolme-
thode, sowie drei Standardauswertungen und drei Gradientenauswertungen. Die An-
wendungen der ersten und der fünften Zeile können auch noch zusammengefaßt wer-
den, so daß dafür nur drei Multipolaufrufe und drei Auswertungen notwendig sind.

Folgerung 4.3. Die Approximation K̃E des Doppelschichtpotentials der linearen Elastostatik
läßt sich mit sechs Multipolaufrufen und neun Multipolauswertungen realisieren.
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Folgerung 4.4. Die Bilinearform des Doppelschichtpotentials K̃E der linearen Elastostatik

〈K̃Eu, τ〉Γ =

3∑

k=1

〈K̃L (uk), τk〉Γ −
3∑

k=1

〈ṼL (Mu)k, τk〉Γ + 2µ

3∑

k=1

〈
(
ṼE (Mu)

)
k
, τk〉Γ

läßt sich mit sechs Multipolaufrufen und neun Multipolauswertungen berechnen.

Die Bilinearform kann auch durch geeignetes Umsortieren wie in der Tabelle 4.4 rea-
lisiert werden. Dabei sind die Vektoren w̃(k) gegeben als

w̃(k)(x) =
1

4π
uk(x)nx −

β

2
w(k)(Mu, x)

und Wi,j durch

Wi,j(v, x) = (1 − 2ν)βδijv(x) −
β

2
v(x)

(
xi

∂

∂xj
+ xj

∂

∂xi

)
.

Initialisierung Auswertung: Q für M̂m
n (O, i)

Q für M̂m
n (O, i) 1. Komponente 2. Komponente 3. Komponente

(Mu)1(x) W1,1(τ1, x) W1,2(τ2, x) W1,3(τ3, x)

(Mu)2(x) W2,1(τ1, x) W2,2(τ2, x) W2,3(τ3, x)

(Mu)3(x) W3,1(τ1, x) W3,2(τ2, x) W3,3(τ3, x)

w̃(1)(x) · ∇ τ1(x)

w̃(2)(x) · ∇ τ2(x)

w̃(3)(x) · ∇ τ3(x)

Tabelle 4.4: Realisierung der Bilinearform des Doppelschichtpotentials

Für stückweise lineare Ansatzfunktionen ist M eine Abbildung von den stückwei-
se linearen Ansatzfunktionen auf die stückweise konstanten Ansatzfunktionen nach
(3.15). Ansonsten kommen nur Multipoloperationen des Laplace–Operators und das
Einfachschichtpotential der linearen Elastostatik zum Einsatz. Da M also einen Vek-
tor über den Knoten auf einen Vektor über den Dreiecken abbildet, können die bereits
vorhandenen Nahbereichsmatrizen der beiden Einfachschichtpotentiale VL und VE und
des Doppelschichtpotentials KE direkt zur Realisierung der Nahbereichsmultiplikation
verwendet werden.
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4.3 Das adjungierte Doppelschichtpotential

Die Darstellung des Doppelschichtpotentials läßt sich auf die Bilinearform des adjun-
gierten Doppelschichtpotentials übertragen. Dies ist ausreichend für das verwendete
Galerkin–Verfahren.

Lemma 4.5. Für die Bilinearform des adjungierten Doppelschichtpotentials KE
′ der linearen

Elastostatik gilt

〈K ′
Et, v〉Γ = 〈K ′

Lt, v〉Γ − 〈VLt,Mv〉Γ + 2µ〈VEt,Mv〉Γ . (4.6)

Dabei ist die Schreibweise so zu verstehen, daß die Laplace–Operatoren auf jede Raumdimension
extra angewandt werden.

Beweis. Durch Ausnutzen der Adjungiertheit bzw. Selbstadjungiertheit der einzelnen
Randintegraloperatoren erhält man unter Verwendung der Darstellung (1.40) des Dop-
pelschichtpotentials

〈K ′
Et, v〉Γ = 〈t,KEv〉Γ

= 〈t,KLv − VL(Mv) + 2µVE(Mv)〉Γ

= 〈K ′
Lt, v〉Γ − 〈VLt,Mv〉Γ + 2µ〈VEt,Mv〉Γ.

Aus der Darstellung (4.6) der Bilinearform des adjungierten Doppelschichtpotentials
der linearen Elastostatik ergibt sich sofort eine Aufwandsanalyse für die Realisierung
mittels des Multipolverfahrens.

Eine Galerkin–Matrix wird blockweise für die einzelnen Komponenten behandelt.
Für ein Testfunktion v(j) = (δ1,jv0, δ2,jv0, δ3,jv0)

>, die nur in der j–ten Komponente einen
Eintrag hat, gilt

(
Mv(j)

)
k

=
3∑

i=1

Mk,iv
(j)
i =

3∑

i=1

Mk,iδi,jv0 = Mk,jv0.

Daher muß bei der zugehörigen Galerkinmatrix das Ergebnis dann in die j–te Kompo-
nente des Ergebnisvektors eingetragen werden. Die Operationen der Realisierung nach
Formel (4.6) sind in der Tabelle 4.5 zusammengefaßt.
Dabei sind die Terme W̃ definiert als

W̃i,j,k,` = Wi,j(curlΓ,kv`, x) −Wi,k(curlΓ,jv`, x).

Folgerung 4.6. Die Bilinearform des adjungierten DoppelschichtpotentialK ′
E der linearen Ela-

stostatik läßt sich mit sechs Multipolaufrufen und neun Multipolauswertungen, wovon drei
Auswertungen mit dem Gradienten erfolgen und deren Ergebnisse dann noch an verschiedenen
Stellen gewichtet aufsummiert werden, realisieren.
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Initialisierung Auswertung: Q für M̂m
n (O, i)

Q für M̂m
n (O, i) 1. Komponente 2. Komponente 3. Komponente

t1
1

4π
v1

∂

∂n
+ W̃1,2,3,1 W̃1,3,1,2 W̃1,1,2,3

t2 W̃2,2,3,1
1

4π
v1
∂

∂n
+ W̃2,3,1,2 W̃2,1,2,3

t3 W̃3,2,3,1 W̃3,3,1,2
1

4π
v1

∂

∂n
+ W̃3,1,2,3

w(1)(t, x) · ∇
β

2
curlΓ,3v2 −

β

2
curlΓ,2v3

w(2)(t, x) · ∇ −
β

2
curlΓ,3v1

β

2
curlΓ,1v3

w(3)(t, x) · ∇
β

2
curlΓ,2v1 −

β

2
curlΓ,1v2

Tabelle 4.5: Realisierung der Bilinearform des adjungierten Doppelschichtpotentials

Die Realisierung für stückweise konstante Ansatzfunktionen und stückweise lineare,
stetige Testfunktionen gestaltet sich etwas einfacher, da hier das Ergebnis aus den An-
teilen der Einfachschichtpotentiale als Vektor über den Randelementen bestimmt und
dann mittels der transponierten Abbildung von Muh zum Endergebnisvektor hinzuad-
diert werden kann.

4.4 Die Bilinearform des hypersingulären Operators

Wie bei der Laplace–Gleichung läßt sich die Bilinearform des hypersingulären Opera-
tors mittels partieller Integration in Bilinearformen des Einfachschichtpotentials umfor-
men. Ausgehend von der Darstellung (1.40) des Doppelschichtpotentials KE erhält man
nach Satz 1.7 die folgende Darstellung [51]:

〈DEu, v〉Γ =

∫

Γ

∫

Γ

µ

4π

1

|x− y|

(
3∑

k=1

(Mk+2,k+1v) (x) · (Mk+2,k+1u) (y)

)
dsydsx

+

∫

Γ

∫

Γ

(Mv)> (x)

(
µ

2π

I

|x− y|
− 4µ2U∗(x, y)

)
(Mu)(y)dsydsx

+

∫

Γ

∫

Γ

3∑

i,j,k=1

(Mk,jvi) (x)
µ

4π

1

|x− y|
(Mk,iuj) (y)dsydsx.
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Die Bilinearform läßt sich bei komponentenweiser Schreibweise und Einsetzen der Dar-
stellung (4.2) der Fundamentallösung noch genauer aufsplitten

〈DEu, v〉Γ = µ

3∑

k=1

3∑

i=1

∫

Γ

(Mk+2,k+1vi)(x)

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|
(Mk+2,k+1ui)(y)dsydsx

+2µ

3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

j=1

Mk,jvj

)
(x)

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|

(
3∑

i=1

Mk,iui

)
(y)dsydsx

+µ
3∑

i,j,k=1

∫

Γ

(Mk,jvi)(x)

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|
(Mk,iuj)(y)dsydsx

−
E

2(1 + ν)(1 − ν)

[

(3 − 4ν)
3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

i=1

Mk,ivi

)
(x)

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|

(
3∑

j=1

Mk,juj

)
(y)dsydsx

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

i=1

Mk,ivi

)
(x)

3∑

`=1

x`
∂

∂xk

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|

(
3∑

j=1

M`,juj

)
(y)dsydsx

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

i=1

Mk,ivi

)
(x)

3∑

`=1

xk
∂

∂x`

∫

Γ

1

4π

1

|x− y|

(
3∑

j=1

M`,juj

)
(y)dsydsx

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

i=1

Mk,ivi

)
(x)

∫

Γ

3∑

`=1

y`

(
3∑

j=1

M`,juj

)
(y)

∂

∂yk

1

4π

1

|x− y|
dsydsx

−
1

2

3∑

k=1

∫

Γ

(
3∑

i=1

Mk,ivi

)
(x)

∫

Γ

3∑

`=1

yk

(
3∑

j=1

M`,juj

)
(y)

∂

∂y`

1

4π

1

|x− y|
dsydsx

]
.

Die Tabelle 4.6 gibt Auskunft über die notwendigen Multipolaufrufe und die Zuord-
nung der Auswertungen mit zugehörigen Summationsgewichten. Dabei werden die
Konstanten

α = −
E

2(1 + ν)(1 − ν)

1

4π
und β = (3 − 4ν)α

und der Operator

Vi,j,k(v`) =
α

2

(
curlΓ,kv`

(
xi

∂

∂xj
+ xj

∂

∂xi

)
− curlΓ,jv`

(
xi

∂

∂xk
+ xk

∂

∂xi

))

verwendet.

Folgerung 4.7. Die Bilinearform des hypersingulären Operators DE der linearen Elastostatik
kann mit zwölf Multipolaufrufen und 18 Multipolauswertungen realisiert werden. Die Aus-
wertungen setzen sich zusammen aus zwölf Standardauswertungen, für jeden Aufruf eine, und
sechs Gradientenauswertungen.
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Initialisierung Auswertung: Q für M̃m

n (O, i)

Q für M̃m
n (O, i) 1. Komponente 2. Komponente 3. Komponente

M2,1u1 (4µ+ β)M2,1v1 + V2,2,3(v1) V2,3,1(v2) −(2µ+ β)M3,2v3 + V2,1,2(v3)

M2,1u2 −V1,2,3(v1) (4µ+ β)M2,1v2 − V1,3,1(v2) −(2µ+ β)M1,3v3 − V1,1,2(v3)

M2,1u3 −µM3,2v1 −µM1,3v2 µM2,1v3

M1,3u1 (4µ+ β)M1,3v1 − V3,2,3(v1) −(2µ+ β)M3,2v2 − V3,3,1(v2) −V3,1,2(v3)

M1,3u2 −µM3,2v1 µM1,3v2 −µM2,1v3

M1,3u3 V1,2,3(v1) −(2µ+ β)M2,1v2 + V1,3,1(v2) (4µ+ β)M1,3v3 + V1,1,2(v3)

M3,2u1 µM3,2v1 −µM1,3v2 −µM2,1v3

M3,2u2 −(2µ+ β)M1,3v1 + V3,2,3(v1) (4µ+ β)M3,2v2 + V3,3,1(v2) V3,1,2(v3)

M3,2u3 −(2µ+ β)M2,1v1 − V2,2,3(v1) −V2,3,1(v2) (4µ+ β)M3,2v3 − V2,1,2(v3)

w(1)(Mu, x) · ∇
α

2
M2,1v2 −

α

2
M1,3v3

w(2)(Mu, x) · ∇ −
α

2
M2,1v1

α

2
M3,2v3

w(3)(Mu, x) · ∇
α

2
M1,3v1 −

α

2
M3,2v2

Tabelle 4.6: Realisierung der Bilinearform des hypersingulären Operators
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4.5 Fehleranalyse der approximierten Operatoren

Wie bei der Multipolmethode für die Laplace–Gleichung ist auch für die Approximati-
on der Randintegraloperatoren der linearen Elastostatik eine Fehleranalysis vorzuneh-
men. Entscheidend ist dabei das Einfachschichtpotential VE. Für dessen Analyse ist das
folgende Resultat hilfreich.

Lemma 4.8. Für x, y ∈
� 3 und |x| ≤ r, |y| ≥ dr mit d > 1 und r > 0 gilt die folgende

Fehlerabschätzung für eine spezielle Richtungsableitung |x|w · ∇x mit |w| 6= 0 der Differenz
k(x, y) − kp(x, y) des Potentials k(x, y) und seiner lokalen Entwicklung:

∣∣ |x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ ≤ |w|

1 + π

(d− 1)r

(
p+ 1 +

d

d− 1

)(
1

d

)p+1

, (4.7)

∣∣ |y|w · ∇y(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ ≤ |w|

1 + π

(d− 1)r

(
p+ 1 +

d

d− 1

)(
1

d

)p+2

. (4.8)

Beweis. Der Beweis erfolgt weitgehend ähnlich dem zur Abschätzung der Normalen-
ableitung der Approximation [95, 97], die für die Fehleranalyse des Doppelschichtpo-
tentials KL der Laplace–Gleichung verwendet wird. Dabei werden unter Verwendung
der Schreibweise x̂ = x/ |x| die folgenden elementaren Relationen

∇x |x|
n = n |x|n−1 x̂, ∇x(x̂ · ŷ) = (ŷ − (x̂ · ŷ)x̂)

1

|x|

und
|ŷ − (x̂ · ŷ)x̂|2 = (ŷ · ŷ) − 2(x̂ · ŷ)2 + (x̂ · ŷ)2(x̂ · x̂) = 1 − (x̂ · ŷ)2. (4.9)

verwendet. Durch einfaches Umformen erhält man zunächst

∣∣ |x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ =

∣∣∣∣∣ |x|w · ∇x

∞∑

n=p+1

|x|n

|y|n+1Pn(x̂ · ŷ)

∣∣∣∣∣

=

∣∣∣∣∣
∞∑

n=p+1

1

|y|n+1

{
n |x|n−1 (|x|w · x̂)Pn(x̂ · ŷ) + |x|n P ′

n(x̂ · ŷ)
1

|x|
[|x|w · (ŷ − (x̂ · ŷ)x̂)]

}∣∣∣∣∣

≤
∞∑

n=p+1

|x|n

|y|n+1 {n |w · x̂| |Pn(x̂ · ŷ)| + |w| |P ′
n(x̂ · ŷ)| |ŷ − (x̂ · ŷ)x̂|} .

Mit der Relation (4.9) und der Definition der zugehörigen Legendre–Polynome

Pm
n (u) = (−1)m(1 − u2)m/2

dm

dum
Pn(u)

erkennt man im letzten Term die Legendre–Polynome n–ten Grades und erster Ord-
nung P 1

n(x̂ · ŷ). Diese können mit
∣∣P 1

n(u)
∣∣ ≤ π(n+ 1)
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abgeschätzt werden [42]. Zusammen mit der Abschätzung

|Pn(u)| ≤ 1

liefert dies dann

∣∣ |x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ ≤ |w|

∞∑

n=p+1

|x|n

|y|n+1 {n+ π(n + 1)}

≤ |w| (1 + π)
|x|p+1

|y|p+2

∞∑

n=0

((n + 1) + (p+ 1))

(
|x|

|y|

)n
.

Mit der geometrischen Reihe und dem Cauchy–Produkt,

∞∑

n=0

an =
1

1 − a
,

(
∞∑

n=0

an

)2

=
∞∑

n=0

(n+ 1)an,

folgt dann

∣∣ |x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ ≤ |w| (1 + π)

|x|p+1

|y|p+2

{
p+ 1

1 −
|x|

|y|

+
1

(
1 −

|x|

|y|

)2

}

= |w| (1 + π)
1

|y| − |x|

(
p+ 1 +

|y|

|y| − |x|

)
|x|p+1

|y|p+1 .

Aufgrund des Nahfeldkriteriums (3.9) der Multipolmethode können die Abschätzun-
gen |x| ≤ r und |y| ≥ dr für das weitere Abschätzen verwendet werden. Somit gilt

∣∣ |x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))
∣∣ ≤ |w| (1 + π)

1

(d− 1)r

(
p+ 1 +

d

d− 1

)(
1

d

)p+1

.

Die zweite Aussage läßt sich ganz analog zeigen.

Diese Fehlerabschätzung entspricht bis auf einen Faktor |w| r der Abschätzung für
die Normalenableitung für die Bestimmung der Fehlerabschätzung des Doppelschicht-
potentials der Laplace–Gleichung [95, 97].

Lemma 4.9. Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und einen Multipolentwicklungs-
grad p ∼ logN gilt die folgende Fehlerabschätzung für die Approximation ṼE des Einfach-
schichtpotentials der linearen Elastostatik:

‖(VE − ṼE)th‖L2(Γ) ≤ ceV h
2 ‖th‖L2(Γ) für alle th ∈ S0

h(Γ) ⊂ L2(Γ). (4.10)

Dabei haben die Lamé–Parameter keinen Einfluß auf die Approximationsgüte.



96 4 Symmetrische Multipolmethode für die lineare Elastostatik

Beweis. Die Fehlerabschätzung beruht auf der Darstellung (4.4). Zur Vereinfachung der
Darstellung wird nun der erste Term mit T1,k bezeichnet, der zweite mit T2,k und der
dritte mit T3,k. Die Approximationen dieser Terme sind entsprechend T̃1,k(x), T̃2,k(x)

und T̃3,k(x). Zu untersuchen ist der L2(Γ)–Fehler der Approximation ṼE des Einfach-
schichtpotentials durch die Multipolmethode. Zunächst kann die Fehleranalyse auf die
einzelnen Terme zurückgeführt werden:

3∑

k=1

∫

Γ

∣∣∣(VEt)k(x) − (ṼEt)k(x)
∣∣∣
2

dsx ≤
3(1 + ν)2

4E2(1 − ν)2

3∑

k=1

∫

Γ

(
(3 − 4ν)2|T1,k(x) − T̃1,k(x)|

2

+
1

2
|T2,k(x) − T̃2,k(x)|

2 +
1

2
|T3,k(x) − T̃3,k(x)|

2

)
dsx.

Für den ersten Term kann die Fehlerabschätzung für das Einfachschichtpotential VL der
Laplace–Gleichung nach (3.16) komponentenweise verwendet werden:

3∑

k=1

(3 − 4ν)2‖T1,k − T̃1,k‖
2
L2(Γ) = (3 − 4ν)2

3∑

k=1

‖(VL − ṼL)tk‖
2
L2(Γ)

≤ (3 − 4ν)2

3∑

k=1

ceVL
h4 ‖tk‖

2
L2(Γ) .

Dabei müssen die Parameter d und p so gewählt werden, daß gilt

1

(d− 1)

(
1

d

)p+1

≤ ch3

mit c unabhängig von h [95, 97]. Für ein fest gewähltes d, beispielsweise d = 2, ist der
Entwicklungsgrad p proportional zu logd h

−3, also p proportional zu logdN
3/2 = 3

2
logdN

zu wählen.
Die Terme T2,k und T3,k können mit den Ungleichungen aus Lemma 4.8 abgeschätzt

werden. Um diese anwenden zu können, wird der Term T2,k für festes k geeignet um-
geschrieben:

T2,k(x) − T̃2,k(x) =
1

4π

3∑

`=1

∫

Γ

(
x`

∂

∂xk
+ xk

∂

∂x`

)
(k(x, y) − kp(x, y))t`(y)dsy

=
1

4π

3∑

`=1

∫

Γ

|x|w · ∇x(k(x, y) − kp(x, y))t`(y)dsy,

wobei der Vektor w ∈
� 3 die Koeffizienten

wi = δikx̂` + δi`x̂k
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besitzt, und |w| ≤ 2 gilt. Für den Term T3,k gilt analog

T3,k(x) − T̃3,k(x) =
1

4π

3∑

`=1

∫

Γ

(
y`

∂

∂yk
+ yk

∂

∂y`

)
(k(x, y) − kp(x, y))t`(y)dsy

=
1

4π

3∑

`=1

∫

Γ

|y|w · ∇y(k(x, y) − kp(x, y))t`(y)dsy,

wobei der Vektor w hier die Koeffizienten

wi = δikŷ` + δi`ŷk

besitzt, und erneut |w| ≤ 2 gilt. Da die Abschätzungen aus Lemma 4.8 unabhängig von
der speziellen Gestalt des Vektor w sind, ist die Abschätzung der Terme T2,k und T3,k

auch unabhängig von k, und die Summe über k kann durch einen Faktor 3 und einen
stellvertretenden Term ersetzt werden.

1

2

3∑

k=1

‖T2,k(x) − T̃2,k(x)‖
2
L2(Γ) ≤

3

2

1

16π2

∫

Γ

∣∣∣∣∣
3∑

`=1

∫

Γ

w ·∇x(k(x, y) − kp(x, y))t`(y)dsy

∣∣∣∣∣

2

dsx

≤
9

32π2

∫

Γ

3∑

`=1

(∫

Γ

|w ·∇x(k(x, y) − kp(x, y))||t`(y)|dsy

)2

dsx.

Nun kann also die Abschätzung (4.7) angewendet werden. Dies liefert zusammen mit
der Abschätzung für |w| ≤ 2 und der Schwarzschen Ungleichung

1

2

3∑

k=1

‖T2,k(x) − T̃2,k(x)‖
2
L2(Γ) ≤

9

32π2

(
|w|

1 + π

(d− 1)r

(
p+ 1 +

d

d− 1

)(
1

d

)p+1
)2

∫

Γ

3∑

`=1

(∫

Γ

|t`(y)|dsy

)2

dsx.

≤
9(1 + π)2

8π2
|Γ|2ch4

3∑

`=1

∫

Γ

|t`(y)|
2dsy,

wenn die Multipolparameter d und p so gewählt werden, daß

(
1

(d− 1)

(
p+ 1 +

d

d− 1

)(
1

d

)p+1
)2

≤ c̃h6

gilt, um auch r ≥ c h zu kompensieren. Auch hier genügt es bei festem d, daß für den
Entwicklungsgrad p ∼ logN gilt. Analog läßt sich die entsprechende Abschätzung für
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die Approximation der T3,k herleiten. Durch das Zusammenfügen der einzelnen Ab-
schätzungen erhält man

‖(VE − ṼE)t‖2
L2(Γ) ≤

3(1 + ν)2

4E2(1 − ν)2

(
(3 − 4ν)2ceVL

h4 + 2 ·
9(1 + π)2

8π2
|Γ|2ch4

) 3∑

k=1

‖tk‖
2
L2(Γ)

und somit die Behauptung.

Für die Analyse der Approximationen der weiteren Randintegraloperatoren ist die
Abschätzung

‖Mu‖L2(Γ) ≤ c ‖u‖H1(Γ) (4.11)

entscheidend, siehe beispielsweise [21].

Lemma 4.10. Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und einen Multipolentwicklungs-
grad p ∼ logN gilt für die Approximation K̃E des Doppelschichtpotentials der linearen Elasto-
statik die Fehlerabschätzung

‖(KE − K̃E)uh‖L2(Γ) ≤ c eKE
h2 ‖uh‖H1(Γ) für alle uh ∈ S1

h(Γ) ⊂ H1(Γ). (4.12)

Beweis. Aufgrund der Darstellung (1.40) des Doppelschichtpotentials KE können hier
die Fehlerabschätzungen (3.16) und (3.17) der Randintegraloperatoren der Laplace–
Gleichung und die Fehlerabschätzung (4.10) für das Einfachschichtpotential VE der li-
nearen Elastostatik verwendet werden, um zusammen mit (4.11)

‖(KE − K̃E)uh‖
2
L2(Γ) ≤ ‖(KL − K̃L)uh‖

2
L2(Γ) + ‖(VL − ṼL)Muh‖

2
L2(Γ)

+4µ2‖(VE − ṼE)Muh‖
2
L2(Γ)

≤ c2eKL
h4 ‖uh‖

2
L2(Γ) + c2eVL

h4 ‖Muh‖
2
L2(Γ) + 4µ2c2eVE

h4 ‖Muh‖
2
L2(Γ)

≤ ch4 ‖uh‖H1(Γ)

zu zeigen.

Für das adjungierte Doppelschichtpotential K ′
E und den hypersingulären Operator

DE werden nun lediglich die Bilinearformen abgeschätzt. Dies entspricht jedoch der
Implementierung und genügt auch für die Fehleranalyse für die gemischte Formulie-
rung.

Lemma 4.11. Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und einen Multipolentwicklungs-
grad p ∼ logN gilt für die Approximation der Bilinearform des adjungierten Doppelschichtpo-
tentials K̃ ′

E die Fehlerabschätzung
∣∣〈(K ′

E − K̃ ′
E)th, vh〉Γ

∣∣ ≤ c eK′

E
h2 ‖th‖L2(Γ) ‖vh‖H1(Γ) (4.13)

für alle th ∈ S0
h(Γ) ⊂ L2(Γ) und vh ∈ S1

h(Γ) ⊂ H1(Γ).
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Beweis. Auf die Darstellung (4.6) der Bilinearform können die bekannten Fehlerabschät-
zung angewendet werden:

|〈K ′
Eth, vh〉Γ| = |〈K ′

Lth, vh〉Γ − 〈VLth,Mvh〉Γ + 2µ〈VEth,Mvh〉Γ|

≤ c eK′

L
h2 ‖th‖L2(Γ) ‖vh‖L2(Γ) + ceVL

h2 ‖th‖L2(Γ) ‖Mvh‖L2(Γ)

+2µceVE
h2 ‖th‖L2(Γ) ‖Mvh‖L2(Γ)

≤ ch2 ‖th‖L2(Γ) ‖vh‖H1(Γ) .

Lemma 4.12. Für eine quasi–uniforme Randdiskretisierung und einen Multipolentwicklungs-
grad p ∼ logN gilt für die Approximation der Bilinearform des hypersingulären Operator D̃E

der linearen Elastostatik die Fehlerabschätzung

∣∣〈(DE − D̃E)uh, vh〉L2(Γ)

∣∣ ≤ c eDE
h2 ‖uh‖H1(Γ) ‖vh‖H1(Γ) (4.14)

für alle uh ∈ S1
h(Γ) ⊂ H1(Γ) und vh ∈ S1

h(Γ) ⊂ H1(Γ).

Beweis. Aufgrund der Darstellung (1.43) mittels Bilinearformen der Einfachschichtpo-
tentiale der Laplace–Gleichung und der linearen Elastizität können die entsprechenden
Fehlerabschätzungen angewendet werden. Wie im Beweis für die Fehlerabschätzung
des adjungierten Doppelschichtpotentials folgt damit die Behauptung.

Zusammenfassend erhält man damit wieder das gleiche Ergebnis zur Lösbarkeit und
Fehlerabschätzung der symmetrischen Formulierung wie für die Laplace–Gleichung.

Satz 4.13. Seien t̃ ∈ Hσ
pw(Γ) und ũ ∈ Hη(Γ) für σ ∈ [0, 1] und η ∈ [1, 2] die eindeutigen

Lösungen des Variationsproblems (1.48). Weiter sei die Randdiskretisierung formregulär und
global gleichmäßig. Dann ist das Variationsproblem der Approximation durch die Multipolme-
thode eindeutig lösbar, und für die Näherungslösungen ũh und t̃h gilt die Fehlerabschätzung:

∥∥t̃− t̃h
∥∥2

H−1/2(Γ)
+ ‖ũ− ũh‖

2
H1/2(Γ) ≤ c

(
h2σ+1

∥∥t̃
∥∥2

Hσ
pw(Γ)

+ h2η−1 ‖ũ‖2
Hη(Γ)

)
. (4.15)

Beweis. Die Fehlerabschätzungen für die Approximationen der Randintegraloperato-
ren der linearen Elastostatik reichen aus, um den gleichen Beweis wie für die Laplace–
Gleichung [95, 97] durchzuführen.

Bemerkung 4.2. Die Einschränkung, daß die Funktionen th, uh usw. aus den Ansatzräu-
men S0

h(Γ) und S1
h(Γ) stammen, ist wie für die Laplace–Gleichung nicht zwingend. Als

Voraussetzung genügt, daß für die verwendeten Funktionen die Integrationen für die
Multipolkoeffizienten M̂m

n exakt durchgeführt werden können. Falls dies nicht möglich
ist, muß zusätzlich eine Analyse für den Integrationsfehler erfolgen.
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4.6 Numerische Beispiele

Zunächst wird die Multipolversion der linearen Elastostatik mit der Standardversion
vollbesetzter Matrizen verglichen. Dabei kann auch das asymptotische Verhalten ana-
lysiert werden. Als Testgeometrie dient der Quader aus Abbildung 2.1. Als Randdaten
werden wieder die Spuren einer Fundamentallösung mit der Singularität außerhalb des
Gebietes verwendet. Damit kann der Fehler, der durch die Verfahren gemacht wird, be-
stimmt werden. Die linke Vorderseite des Quaders ist der Dirichlet–Rand. Auf dem Rest
des Randes sind Neumann–Randbedingungen aufgebracht. Das lineare Gleichungssy-
stem (1.57) wurde als Schur–Komplement–System gelöst, wobei das Einfachschichtpo-
tential in jedem Iterationsschritt mit dem CG–Verfahren invertiert wurde. In der Tabelle
4.7 sind die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen angegeben.

L N M DoF Erstellen Lösen It. D–Fehler N–Fehler

0 40 22 63
0 0 19 1.25e-3 7.23e-2
0 0 19 1.25e-3 7.23e-2

1 160 82 255
2 0 24 2.86e-4 4.71e-2
3 2 24 2.86e-4 4.71e-2

2 640 322 1035
37 5 27 5.15e-5 2.26e-2
17 18 27 5.14e-5 2.26e-2

3 2560 1282 4179
609 82 30 1.06e-5 1.05e-2
111 150 30 1.05e-5 1.05e-2

4 10240 5122 16803
(162 min) (>23 min)

7.6 min 13.5 min 32 2.47e-6 5.06e-3

5 40960 20482 67395
(43.3 h) (>6.6 h)

0.5 h 1.3 h 34 5.96e-7 2.50e-3

Tabelle 4.7: Ergebnisse für den Balken mit linearer Elastizität

Die erste Zeile für jeden Verfeinerungslevel L enthält die Daten für das Standard-
randelementverfahren, während die Daten der zweiten Zeile zur Multipolmethode ge-
hören. Neben der Anzahl N der Dreiecke und der Anzahl M der Knoten ist diesmal
auch die Anzahl DoF der Freiheitsgrade angegeben. Wieder werden die Rechenzeiten
t1 und t2 für das Erstellen und Lösen des linearen Gleichungssystems verglichen. It
gibt die benötigte Anzahl an Iterationsschritten für die relative Genauigkeit von 10−8

an. Außerdem werden noch die Fehler der Dirichlet– und Neumann–Daten verglichen.
Die Testrechnungen wurden auf einem Rechner mit einem Intel Pentium 4 mit 3.06
GHz und 1 GB Hauptspeicher durchgeführt. Zur Vorkonditionierung wurden der BPX–
Vorkonditionierer (3.24) für das Einfachschichtpotential und der Operator entgegenge-
setzter Ordnung nach (2.19) für den hypersingulären Operator verwendet.
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Die Iterationszahlen der Standard– und der Multipolmethode stimmen überein. Dies
deutet bereits die gute Approximation der Systemmatrix durch die Multipolmetho-
de an. Ab dem vierten Verfeinerungslevel reicht der Speicher für die Standardversion
nicht mehr aus. Daher wurden einige Werte extrapoliert. Diese Werte lassen sich an
den Klammern erkennen. Die Iterationszahlen steigen logarithmisch an, wie es aus der
Theorie [88] auch zu erwarten ist. Bei den Rechenzeiten gibt es einen kleinen Overhead
der Multipolmethode auf den niedrigen Leveln. Für den fünften Verfeinerungslevel
beschleunigt die Multipolmethode die Erstellung des linearen Gleichungssystems um
mehr als den Faktor 86. Die Rechenzeit für das Lösen wird nicht so stark beschleunigt.
Dies ist typisch für die Multipolmethode. Der große Unterschied zwischen den beiden
Werten hier ist aber auch durch die Wahl der Multipoleinstellungen für eine möglichst
optimale Gesamtrechenzeit und durch einige Implementierungsdetails bedingt. Die ins-
gesamt erzielte Beschleunigung ist sehr gut. Die in der L2(Γ)–Norm gemessenen Fehler
der Dirichlet– und Neumann–Daten stimmen zwischen den beiden Methoden sehr gut
überein. Dabei werden die erwarteten Konvergenzraten erreicht.

In der Tabelle 4.8 werden eine Diagonalskalierung, der BPX–Vorkonditionierer (3.24)
und das algebraische Mehrgitterverfahren nach Abschnitt 3.3 für das Einfachschicht-
potential anhand eines Dirichlet–Randwertproblems für den Quader aus Abbildung
2.1 verglichen. Dabei wurde jeweils die Vorkonditionierung für die Laplace–Gleichung
komponentenweise angewandt. Es ist natürlich auch möglich, die Mehrgittervorkon-
ditionierung für die lineare Elastizität aufzustellen, allerdings ist die Programmierung
etwas schwieriger und die Anwendung deutlich teurer als die blockweise Anwendung
der Laplace–Vorkonditionierung. Da diese zu sehr guten Iterationszahlen führt, lohnt
sich die Verwendung der Mehrgittervorkonditionierung mit den Grobgittermatrizen
der linearen Elastostatik nicht.

Skalierung BPX AMG
L N DoF t1 t2 It t1 t2 It t1 t2 It
0 40 120 0 0 26 0 0 26 0 0 13
1 160 480 1 2 36 2 1 33 2 1 15
2 640 1920 5 13 51 5 10 40 5 4 16
3 2560 7680 18 93 70 19 58 44 21 25 16
4 10240 30720 75 680 92 76 370 50 88 160 17
5 40960 122880 365 6945 124 368 3080 55 457 1392 19
6 163840 491520 1749 55984 165 1750 20386 60 2325 9481 21

Tabelle 4.8: Vergleich der Vorkonditionierung für die lineare Elastizität

Insgesamt wurden sechs gleichmäßige Verfeinerungen durchgeführt, so daß auf dem
feinsten Netz 163840 Dreiecke verwendet wurden. Dies entspricht 491520 Freiheitsgra-
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den für das lineare Gleichungssystem. Die Rechnungen wurden auf einem Computer
mit einem AMD Opteron Prozessor 146 mit 2,0 GHz und 4 GB Hauptspeicher ausge-
führt. Die Iterationszahlen für die Diagonalskalierung steigen erwartungsgemäß stark
an. Für den BPX–Vorkonditionierer steigen die Iterationszahlen nur logarithmisch an,
wie von der Theorie in (3.23) vorhergesagt. Da die Kosten für den BPX–Vorkonditio-
nierer extrem gering sind, führt die geringere Anzahl an Iterationen zu einem deut-
lich schnelleren Lösen des linearen Gleichungssystems. Der algebraische Mehrgitter-
vorkonditionierer reduziert die Iterationszahlen nochmals deutlich. Solange auf den
niedrigeren Verfeinerungsleveln noch ein Zweigitterverfahren verwendet wird, bleibt
die Anzahl an Iterationsschritten konstant. Für die letzten Verfeinerungslevel ist dann
ein leichter Anstieg der Iterationszahlen zu beobachten, wie auch in anderen Arbeiten
[76, 77] beobachtet wurde. Der Mehrgittervorkonditionierer ist mit recht hohen Kosten
verbunden. Aufgrund der niedrigen Iterationszahlen beschleunigt er das Lösen des li-
nearen Gleichungssystems nochmals deutlich. Somit ist auch der Mehraufwand bei der
Erstellung des linearen Gleichungssystems vertretbar. Insgesamt zeigt sich, daß hier der
Mehrgittervorkonditionierer die beste Wahl ist.

Das erste Beispiel von industriellem Interesse ist ein Ausschnitt aus einem Umform-
werkzeug (W. Volk, M. Wagner und S. Wittig, BMW Forschungszentrum München). Die
beiden Bilder aus Abbildungen 4.1 zeigen die deformierte Geometrie bei aufgebrachten
Verschiebungen und Spannungen aus verschiedenen Richtungen. Die Farben geben da-
bei die Verschiebung in x–Richtung wieder.

Abbildung 4.1: Ausschnitt eines Umformwerkzeuges

Die Anzahl der Randelemente, die Anzahl an Freiheitsgraden, die Rechenzeiten für
das Erstellen und Lösen des linearen Gleichungssystems und die Iterationszahl des CG–
Verfahrens mit einer relativen Genauigkeit von 10−8 sind in Tabelle 4.9 angegeben. Das
Umformwerkzeug wird nur an wenigen Punkten festgehalten. Daher wurde aufgrund
des sehr kleinen Dirichlet–Randes der Block des Einfachschichtpotentials vollbesetzt
erstellt und mit einem direkten Verfahren invertiert. Das Gesamtsystem wurde dann
als Schur–Komplement–System auf dem Opteron–Rechner gelöst.
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N DOF(N) DOF(D) Erstellen Lösen It.
13144 182 19586 896 3398 343
52572 728 78426 3940 23623 372

Tabelle 4.9: Rechenzeiten für das Umformwerkzeug

Die Iterationszahlen erscheinen auf den ersten Blick sehr hoch. Sie sind aber durch die
dünnen Wandstrukturen bedingt. Der geringe Anstieg der Iterationszahlen zeigt, daß
die Vorkonditionierung mit dem Operator entgegengesetzter Ordnung erwartungsge-
mäß funktioniert.

Das zweite Beispiel ist der Metallschaum (H. Andrä , Fraunhofer–Institut für Techno-
und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern) aus Abbildung 4.2. Das linke Bild zeigt
den entlasteten Schaum, während das rechte Bild den deformierten Schaum zeigt. Die
Unterseite des Schaums wurde fixiert, und die Oberseite wurde um eine vorgegebene
Verschiebung nach unten gedrückt. Die Farben entsprechen den Verschiebungen in z–
Richtungen.

Abbildung 4.2: entlasteter und deformierter Metallschaum

In der Tabelle 4.10 sind die Anzahl der Randelemente, die Anzahl der Knoten, die
Anzahl der Freiheitsgrade, die Iterationszahl und die Rechenzeiten angegeben.

N M DOF(N) DOF(D) Erstellen Lösen It
28952 14152 396 41511 1730 9832 264

Tabelle 4.10: Rechendaten für den Schaum
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Mehrere Berechnungsversuche mit kommerziellen Finite–Element–Programmen sind
für diese komplexe Struktur fehlgeschlagen [4]. Mit der schnellen Randelementmetho-
de war dies jedoch möglich. Auch für diese extrem komplexe Struktur funktioniert die
Vorkonditionierung. Dies ist eines der bezüglich der Rechenzeit aufwendigsten Netze
für schnelle Randelementmethoden, da das Randnetz fast das gesamte Volumen aus-
füllt und somit im Clusterbaum sehr große Nahbereiche entstehen.

Abschließend kann zusammengefaßt werden, daß die Realisierung der Randelement-
methode für die lineare Elastostatik mit der Multipolmethode erwartungsgemäß sehr
gut funktioniert und auch für komplexe Strukturen aus industriellen Anwendungen
einsetzbar ist.



5 BETI–Gebietszerlegungsmethoden

In diesem Kapitel wird zunächst eine Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode mit einer
starken Kopplung der Dirichlet–Daten und einer schwachen Kopplung der Neumann–
Daten betrachtet. Von dieser Formulierung wird dann die Boundary Element Tearing
und Interconnecting (BETI) Methode nach [78] hergeleitet. Die BETI–Methode wird
dann noch um eine neue Formulierung, die “Allfloating”–Formulierung, erweitert. Die-
se besitzt Vorteile bei der Vorkonditionierung und in der einheitlichen Behandlung der
Teilgebiete. Das Lösen der bei dieser Formulierung entstehenden linearen Gleichungs-
systeme wird ebenso besprochen wie die Grundzüge der Parallelisierungsstrategie und
einige Details der verwendeten Operatoren. Abschließend wird noch das Lösen von
einfachen und doppelten Sattelpunktproblemen diskutiert.

5.1 Dirichlet–Gebietszerlegungsmethoden

In diesem Kapitel wird nun statt eines Randwertproblems der Laplace–Gleichung (1.1)
das gemischte Randwertproblem des Differentialoperators

(Lu)(x) = −div[α(x)∇u(x)]

mit stückweise konstantem Koeffizienten 0 < α(x) ∈
�

für alle x ∈ Ω betrachtet.
Dementsprechend ist die Konormalenableitung mit

γ1u(x) := lim
Ω3ex→x∈Γ

[α(x)n(x) · ∇u(x̃)]

zu modifizieren. Für konstantes α ist die Fundamentallösung gegeben durch

U∗(x, y) =
1

α

1

4π

1

|x− y|
.

Dies hat dann auch modifizierte Definitionen der Randintegraloperatoren zur Folge.
Das Einfachschichtpotential V ist dabei gegeben durch

(V t)(x) =
1

α

1

4π

∫

Γ

1

|x− y|
t(y)dsy für x ∈ Γ (5.1)

und unterscheidet sich von der Definition (1.23) durch die Skalierung mit 1/α. Der
hypersinguläre Operator D wird definiert durch

(Du)(x) = −
1

α

1

4π
γ1,x

∫

Γ

γ1,y
1

|x− y|
u(y)dsy für x ∈ Γ. (5.2)

105
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Dies entspricht bei Berücksichtigung der Skalierung der Spuroperatoren einer Skalie-
rung mit α gegenüber der Definition (1.26). Für das Doppelschichtpotential K und das
adjungierte Doppelschichtpotential K ′ bleiben die Definitionen (1.24) und (1.25) gül-
tig. Diese Skalierungen übertragen sich dann entsprechend auf den Steklov–Poincaré–
Operator S.

Betrachtet wird also das gemischte Randwertproblem der Potential–Gleichung mit
stückweise konstanten Materialparametern:

−div[α(x)∇u(x)] = 0 für x ∈ Ω,

γ0u(x) = gD(x) für x ∈ ΓD, (5.3)
γ1u(x) = gN(x) für x ∈ ΓN .

Im folgenden wird stets eine nichtüberlappende Gebietszerlegung des Gebietes Ω in p
sich gegenseitig nicht überlappende Teilgebiete Ωi betrachtet, d.h.

Ω =

p⋃

i=1

Ωi mit Ωi ∩ Ωj = ∅ für i 6= j.

Mit Γi := ∂Ωi wird der Rand der einzelnen Teilgebiete bezeichnet. Für benachbarte
Gebiete sind die lokalen Koppelränder durch Γij := Γi ∩ Γj für alle i < j gegeben. Das
Skelett der Gebietszerlegung ist

ΓS :=

p⋃

i=1

Γi = Γ ∪
⋃

i<j

Γij.

Für eine solche nichtüberlappende Gebietszerlegung, wobei die Materialparameter αi
auf jedem Teilgebiet konstant sein sollen, erhält man die lokalen Randwertprobleme

−αi∆ui(x) = 0 für x ∈ Ωi,

γi0ui(x) = gD(x) für x ∈ Γi ∩ ΓD, (5.4)

γi1ui(x) = gN(x) für x ∈ Γi ∩ ΓN

mit den Transmissionsbedingungen

γi0ui(x) = γj0uj(x) und γi1ui(x) + γj1uj(x) = 0 für x ∈ Γij. (5.5)

Dabei beschreiben γi0 und γi1 die Spuroperatoren des Teilgebietes Ωi.
Entsprechend wird in der linearen Elastostatik das gemischte Randwertproblem mit

stückweise konstanten Materialparametern Ei > 0 und νi ∈ (0, 1/2) betrachtet. Hier
lauten die lokalen Randwertprobleme

−div (σi(ui))(x) = 0 für x ∈ Ωi,

γi0ui(x) = gD(x) für x ∈ Γi ∩ ΓD, (5.6)

γi1ui(x) = gN(x) für x ∈ Γi ∩ ΓN
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mit den Transmissionsbedingungen (5.5). Dabei sind keine Modifikationen der Defini-
tionen (1.23), (1.24), (1.25) und (1.26) für die lineare Elastostatik notwendig, sondern es
werden lediglich die lokalen Materialparameter Ei und νi verwendet. Ausgehend von
den lokalen Randwertproblemen (5.4) und (5.6) unter den Übergangsbedingungen (5.5)
können nun die Potentialgleichung und die lineare Elastostatik unter Verwendung der
jeweiligen Operatoren wieder zusammen betrachtet werden.

Im folgenden werden Operatoren, die zu einem Teilgebiet Ωi beziehungsweise zum
zugehörigen Rand Γi = ∂Ωi gehören, mit dem Index i versehen, also beispielsweise das
Einfachschichtpotential Vi. Mit den lokalen Dirichlet–Neumann–Abbildungen über die
Steklov–Poincaré–Operatoren Si,

γi1ui(x) =

[
Di + (

1

2
I +K ′

i)V
−1
i (

1

2
I +Ki)

]
γi0ui(x) =: (Siγ

i
0ui)(x) für x ∈ Γi,

lassen sich lokale Transmissionsprobleme für i = 1, . . . , p formulieren:
Finde ui ∈ H1/2(Γi), so daß

ui(x) = gD(x) für x ∈ Γi ∩ ΓD,

γi1ui(x) = gN(x) für x ∈ Γi ∩ ΓN ,

ui(x) = uj(x) für x ∈ Γij,

γi1ui(x) + γj1uj(x) = 0 für x ∈ Γij

γi1ui(x) = (Siui)(x) für x ∈ Γi

(5.7)

gilt. Somit können jetzt statt der globalen Randwertprobleme wie (5.3) die gekoppel-
ten lokalen Randwertprobleme (5.7) betrachtet werden. Ausgehend von dieser For-
mulierung können verschiedene Gebietszerlegungsmethoden wie beispielsweise die
Neumann– und die Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode abgeleitet werden [57, 126].
Hier wird nun die Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode eingesetzt. Zunächst wird γ i1ui
durch den lokalen Steklov–Poincaré–Operator Siui ersetzt. Um den stetigen Übergang
der gesuchten lokalen Funktionen ui an den Koppelrändern zu gewährleisten, wird ei-
ne globale Funktion u ∈ H1/2(ΓS) eingeführt. Dabei sei H1/2(ΓS) der Spurraum von
H1(Ω) auf das Skelett Γs. Die lokalen Funktionen ui werden als lokale Einschränkungen
ui = u|Γi

dieser Funktion u aufgefaßt. Somit sind die Dirichlet–Übergangsbedingungen
automatisch erfüllt. Durch die Dirichlet–Neumann–Abbildung wird die lokale Lösung
des lokalen Randwertproblems bestimmt. Es bleiben noch die Randbedingungen auf
dem Rand Γ und die Neumann–Übergangsbedingungen an den Koppelrändern Γij zu
erfüllen. Die Dirichlet–Randbedingung auf ΓD wird vorerst als Nebenbedingung an
die gesuchte Funktion u gestellt. Die noch verbleibenden Neumann–Randbedingungen
werden nun schwach, d.h. im variationellen Sinn, formuliert:∫

Γij

[
(Siu|Γi

)(x) + (Sju|Γj
)(x)

]
vij(x)dsx = 0 für alle vij ∈ H1/2(Γij), i < j

und∫

Γi∩ΓN

[
(Siu|Γi

)(x) − gN(x)
]
vN(x)dsx = 0 für alle vN ∈ H1/2(ΓN), i = 1, . . . , p.
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Die Summe über alle Koppelränder Γij und den Neumann–Rand ΓN liefert die Variati-
onsformulierung:
Gesucht ist u ∈ H1/2(ΓS) mit u = gD auf ΓD und

p∑

i=1

∫

Γi

(Siu|Γi
)(x)v|Γi

(x)dsx =

∫

ΓN

gN(x)v|ΓN
(x)dsx für alle v ∈ H

1/2
0 (ΓS,ΓD).

Dabei ist der Testraum H
1/2
0 (ΓS,ΓD) definiert als

H
1/2
0 (ΓS,ΓD) :=

{
v ∈ H1/2(ΓS) : v(x) = 0 für alle x ∈ ΓD

}
.

Diese Art der Gebietszerlegung wird als Dirichlet–Gebietszerlegung bezeichnet. Be-
schreibt man die gesuchte Funktion u ∈ H1/2(ΓS) mittels der Zerlegung u = û + ĝD,
wobei ĝD eine geeignete Fortsetzung der Randdaten gD auf ΓS ist, so erhält man das zu
lösende Variationsproblem:
Gesucht ist û ∈ H

1/2
0 (ΓS,ΓD), so daß

p∑

i=1

∫

Γi

(Siû|Γi
)(x)v|Γi

(x)dsx = −

p∑

i=1

∫

Γi

(SiĝD|Γi
)(x)v|Γi

(x)dsx+

∫

ΓN

gN(x)v|ΓN
(x)dsx (5.8)

für alle v ∈ H
1/2
0 (ΓS,ΓD) gilt.

Nach [58, 126] ist die durch die linke Seite definierte Bilinearform

a(u, v) =

p∑

i=1

∫

Γi

(Siu|Γi
)(x)v|Γi

(x)dsx (5.9)

beschränkt und H
1/2
0 (ΓS,ΓD)–elliptisch. Mit dem Lemma von Lax–Milgram (Satz 1.8)

folgt dann die eindeutige Lösbarkeit des Variationsproblems (5.8). Eine Diskretisierung
nach Abschnitt 1.5 mit stückweise linearen und stetigen Basisfunktionen für das Poten-
tial bzw. die Verschiebungen und stückweise konstanten Basisfunktionen für den Fluß
bzw. die Spannungen liefert das lineare Gleichungssystem

Shu =

p∑

i=1

A>
i Si,hAiu =

p∑

i=1

A>
i f i +

p∑

i=1

A>
i fN,i, (5.10)

mit den Zugehörigkeitsmatrizen Ai ∈
� (MC,i+MN,i)×MS . Diese bilden von den globalen

Knoten auf die lokalen ab, bzw. den globalen Vektor v auf den lokalen Vektor vi = Aiv.
Da die Test– und Ansatzfunktionen auf dem Dirichlet–Rand ΓD verschwinden, bezeich-
nen MC,i + MN,i die Anzahl aller Nicht–Dirichlet–Knoten auf Γi und MS deren Anzahl
auf ganz ΓS . Dabei wird für alle Nicht–Dirichlet–Knoten in Koppelknoten, gekennzeich-
net mit C, und Neumann–Knoten unterschieden. Die Vektoren f

N,i
entsprechen dem

Anteil der rechten Seite, der aus der Neumann–Randbedingung kommt,

fN,i,k =





∫

ΓN

gN(x)ϕk|ΓN
(x)dsx für supp ϕk ∩ ΓN 6= ∅

0 sonst,
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und die Vektoren fi sind durch

fi,k = −

∫

Γi

(SiĝD|Γi
)(x)ϕk|Γi

(x)dsx

gegeben. Dabei ist Si hier als Abbildung von ganz Γi bzw. dem Träger von ĝD in Γi
nach Γi\ΓD im Diskreten zu realisieren. Der zum Träger der globalen Formfunktion auf
dem Rand ΓN gehörende Eintrag wird dann mittels der Matrizen A>

i aus den einzelnen
Teilgebieten aufsummiert.

Nach Ceas Lemma (Satz 1.9) ist aufgrund der oben beschriebenen Eigenschaften der
Bilinearform a(·, ·) das lineare Gleichungssystem (5.10) eindeutig lösbar.

Das globale lineare Gleichungssystem (5.10) kann nun mit lokalen Realisierungen der
diskreten Matrizen der Steklov–Poincaré–Operatoren gelöst werden. Diese Matrizen
sind bei der symmetrischen Variante des Steklov–Poincaré–Operators gegeben durch

S̃i,h = Di,h + (
1

2
M>

i,h +K>
i,h)V

−1
i,h (

1

2
Mi,h +Ki,h).

Dabei handelt es sich allerdings aufgrund der notwendigen Realisierung des inver-
sen Einfachschichtpotentialoperators um eine Approximation S̃i des Steklov–Poincaré–
Operators Si nach (1.63). Entsprechend kann mittels der Fehlerabschätzung (1.65) für
diese Approximation die Fehlerabschätzung für die hier beschriebene Näherungslö-
sung ũh,

‖u− ũh‖
2
H1/2(ΓS) ≤ c1 · inf

vh∈S
0
h(ΓS)

‖(u− ĝD) − vh‖
2
H1/2(ΓS)

+c2 ·

p∑

i=1

inf
τh,i∈S

0
h(Γi)

∥∥Siu|Γi
− τh,i

∥∥2

H−1/2(Γi)
,

gezeigt werden, siehe beispielsweise [126]. Unter den Voraussetzungen, daß u ∈ H 2(ΓS)

und Siu|Γi
∈ H̃1

pw(Γi) sind, liefert diese Fehlerabschätzung dann zusammen mit den
Approximationseigenschaften (1.51) eine Konvergenzordnung von 3/2.

Für die Vorkonditionierung des Systems (5.10) wird

C−1
eS =

p∑

i=1

A>
i VL,i,hAi (5.11)

eingesetzt. Bei dieser Vorkonditionierung wird der jeweilige lokale Steklov–Poincaré–
Operator Si durch das lokale Einfachschichtpotential VL,i des Laplace–Operators gemäß
Satz 2.8 geeignet vorkonditioniert. Es fehlt allerdings eine geeignete Erweiterung [66],
die den Grobgitteranteil der Matrix S̃h berücksichtigt. Diese könnte beispielsweise über
eine additive Schwarzsche Aufspaltung realisiert werden [12].

Im folgenden werden bei den verschiedenen Gebietszerlegungsmethoden stets die
Approximationen der Randintegraloperatoren durch die Multipolmethode verwendet.
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Der dabei entstehende Fehler bei der Approximation der einzelnen Matrizen kann wie
der oben beschriebene Fehler durch die Approximation des inversen Einfachschicht-
potentials V −1 behandelt werden. Wie in Satz 3.2 bzw. Satz 4.13 bleiben dabei Eigen-
schaften der Galerkin–Matrizen erhalten, und es gelten die entsprechenden Fehlerab-
schätzungen für die lokalen Randintegraloperatoren. Somit hat die Verwendung der
Multipolapproximation keinen Einfluß auf die Konvergenzordnung der Gebietszerle-
gungsmethoden.

5.2 Die Standardformulierung der BETI–Methode

Statt des globalen linearen Gleichungssystems (5.10)

S̃hu =

p∑

i=1

A>
i S̃i,hAiu =

p∑

i=1

A>
i f i +

p∑

i=1

A>
i fN,i

kann auch das zugehörige Minimierungsproblem

F (u) = min
v∈ � M

p∑

i=1

[
1

2
(S̃i,hAiv, Aiv) − (f

i
, Aiv) − (f

N,i
, Aiv)

]
(5.12)

betrachtet werden. Ausgehend von diesem Minimierungsproblem wird nun die “Boun-
dary Element Tearing and Interconnecting” (BETI)–Methode nach [78] hergeleitet. Die
BETI–Methode ist das Gegenstück der Randelementmethoden zu den “Finite Element
Tearing and Interconnecting” (FETI)–Methoden. Die FETI–Methoden sind in [34] ein-
geführt worden. Eine detailierte Beschreibung findet man in [35]. Inzwischen wurden
mit den FETI–DP–Methoden [32] neue Versionen entwickelt. Die FETI–Methoden und
auch die neueren FETI–DP–Methoden werden vielfach in Ingenieursanwendungen ein-
gesetzt, siehe beispielsweise [31, 32, 33, 37, 101, 121]. Darüberhinaus existiert eine aus-
führliche Analysis für die FETI–Methoden [16, 67, 70, 83, 84]. Viele Ideen der FETI–
Methoden lassen sich auf die BETI–Methoden unter Verwendung der Eigenschaften der
Randintegraloperatoren übertragen. Die Verknüpfung von BETI– und FETI–Methoden
wird in [79] behandelt. Die Grundideen der FETI– und BETI–Methoden sind das Aus-
einanderreißen (tearing) der globalen Ansatzfunktion u in lokale Ansatzfunktionen ui
und das anschließende Zusammenbinden (interconnecting) dieser lokalen Ansatzfunk-
tionen ui entlang der Koppelränder.

Zunächst werden also die lokalen Vektoren ui = Aiu eingeführt. Somit können statt
des globalen Minimierungsproblems (5.12) die entsprechenden lokalen Minimierungs-
probleme betrachtet werden. Die für die gesuchte Lösung uh notwendige Stetigkeit an
den Übergangsrändern wird durch die Einführung der Nebenbedingungen

p∑

i=1

Biui = 0 (5.13)
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mit den Matrizen Bi ∈
� ML×(MC,i+MN,i) garantiert. Jedem der globalen Koppelknoten,

der zu n Teilgebieten gehört, werden n−1 Nebenbedingungen zugeordnet. Die Gesamt-
zahl der so notwendigen Nebenbedingungen wird mit ML angegeben. In der linearen
Elastostatik sind diese Nebenbedingungen für jede der drei Komponenten zu berück-
sichtigen. In diesen Nebenbedingungen wird erzwungen, daß an einem globalen Kop-
pelknoten die Werte der lokalen Vektoren der angrenzenden Teilgebiete alle gleich sind.
Hier werden alle Werte der lokalen Vektoren an den Wert des Teilgebiets Ωj mit dem
größten Gebietskoeffizienten αj gekoppelt, vergleiche auch [67]. Dabei sind die meisten
Einträge der Matrizen Bi gleich 0. Für alle an die Koppelknoten angrenzenden Teilge-
biete Ωi mit i 6= j wird nun eine Nebenbedingung aufgestellt, also insgesamt die oben
angegebenen n− 1. Für diese Nebenbedingung mit dem Index r und für das Teilgebiet
Ωk für k 6= j erhält das Teilgebiet Ωj mit dem größten Gebietskoeffizienten den Eintrag 1
und das angehängte Teilgebiet Ωk den Eintrag −1. Für diese Nebenbedingung sind die
Einträge der Matrizen Bi also

Bi[r, s] =





1 für i = j und s = `j,

−1 für i = k und s = `k,

0 sonst.
(5.14)

Dabei ist `j der zum Koppelknoten gehörende Index des lokalen Vektors vj des Teilge-
bietes Ωj entsprechend der Zugehörigkeitsmatrix Aj.

Abbildung 5.1 veranschaulicht die einzelnen Schritte für die BETI–Methode anhand
einer zweidimensionalen Skizze. Im linken Bild ist ein Ausschnitt des Gebietes mit vier
Teilgebieten und einigen globalen Koppelknoten zu sehen. Im mittleren Bild ist die Si-
tuation nach dem Auseinanderreißen (Tearing) der Teilgebiete dargestellt. Im rechten
Bild sind dann die Nebenbedingungen zwischen den lokalen Knoten aus dem Zusam-
menbinden (Interconnecting) durch die Pfeile angedeutet.

Ω1 Ω2

Ω3 Ω4

Ω1 Ω2

Ω3 Ω4

Ω1 Ω2

Ω3 Ω4

Abbildung 5.1: Veranschaulichung der Ideen der BETI–Methode

Wie bei den FETI-Methoden können auch redundante Nebenbedingungen [67] einge-
setzt werden. Hier wird die oben beschriebene nicht redundante Variante verwendet. Es
sind nun also p unabhängige Minimierungsprobleme unter Berücksichtigung der Ne-
benbedingungen (5.13) zu lösen. Durch die Einführung von Lagrange–Multiplikatoren
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λ ∈
� ML lassen sich diese wieder als ein lineares Gleichungssystem schreiben,




S̃1,h −B>
1

. . . ...
S̃p,h −B>

p

B1 . . . Bp 0







u1
...
up
λ




=




f
1
+ f

N,1
...

f
p
+ f

N,p

0



. (5.15)

Dabei handelt es sich im wesentlichen um lokale Probleme mit den Steklov–Poincaré–
Matrizen S̃i,h, die über die Nebenbedingungen und die Lagrange–Multiplikatoren λ
miteinander gekoppelt sind.

Für Teilgebiete mit einem Dirichlet–Randanteil sind die lokalen Steklov–Poincaré–
Operatoren und somit auch ihre diskreten Realisierungen S̃i,h invertierbar,

ui = S̃−1
i,h (f

i
+ f

N,i
+B>

i λ).

Im folgenden wird zunächst angenommen, daß dies für alle Teilgebiete der Fall ist.
Die Behandlung von Teilgebieten ohne Anteil am Dirichlet–Rand wird im Abschnitt 5.4
beschrieben. Somit läßt sich das obige lineare Gleichungssystem (5.15) in das Schur–
Komplement–System

Fλ :=

p∑

i=1

BiS̃
−1
i,hB

>
i λ = −

p∑

i=1

BiS̃
−1
i,h (f

i
+ f

N,i
) (5.16)

umschreiben. Dieses kann beispielsweise mittels des CG–Verfahrens gelöst werden. Für
die Vorkonditionierung wird wieder die Idee der Operatoren entgegensetzter Ordnung
verwendet, wie beispielsweise in Satz 2.5 beschrieben. Als Vorkonditionierer können
die folgenden Varianten verwendet werden [67, 78]:

• hypersingulärer BETI-Vorkonditionierer I:

C−1 = BDhB
> =

p∑

i=1

BiDi,hB
>
i .

Dieser Vorkonditionierer funktioniert für sich moderat ändernde Koeffizienten
und für den Fall, daß keine Kreuzungspunkte auftreten. Dabei ist zu beachten,
daß die lokalen Matrizen Di,h die entsprechende lokale Skalierung beinhalten.

• hypersingulärer BETI-Vorkonditionierer II:

C−1 = (BB>)−1BDhB
>(BB>)−1.

Diese Vorkonditionierung ist robust gegenüber auftretenden Kreuzungspunkten
mittels des durch die Matrizen (BB>)−1 lokal durchgeführten Austausches.
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• skalierter, hypersingulärer BETI-Vorkonditionierer:

C−1
BETI = (BC−1

α B>)−1BC−1
α DhC

−1
α B>(BC−1

α B>)−1 (5.17)

mit geeigneten Diagonalmatrizen Cα, siehe beispielsweise [67, 16]. Die Werte wer-
den im Abschnitt 5.5 bei der blockweisen Beschreibung der Matrix (BC−1

α B>)−1

in (5.30) angegeben.

Die Eignung der vorgestellten Vorkonditionierer ergibt sich aus folgendem Satz.

Satz 5.1 ([78]). Unter der Voraussetzung, daß die Vorkonditionierung für die Invertierung der
lokalen Einfachschichtpotentiale und der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren optimal ist, gilt
für den skalierten, hypersingulären BETI-Vorkonditionierer und das BETI–System (5.16) die
folgende Abschätzung für die Konditionszahl

κ(C−1
BETIF ) ≤ c

(
1 + log

H

h

)2

(5.18)

mit einer von h, H , p und den Koeffizientensprüngen der Parameter αi der Potentialgleichung
unabhängigen Konstanten c. Für die lineare Elastostatik ist die Konstante c unabhängig von
den Werten Ei/(1 + νi). Dabei bezeichnet H das Maximum der lokalen Teilgebietsdurchmesser
Hi := diam Ωi.

Mit Hilfe dieser Vorkonditionierung ist die Konvergenzrate im iterativen Löser für
die BETI–Methode unabhängig von Sprüngen in den Koeffizienten der partiellen Diffe-
rentialgleichung. Desweiteren besteht auch nur eine schwache Abhängigkeit der Kon-
ditionszahl und damit der Anzahl an notwendigen Iterationsschritten von der Diskre-
tisierung. Mit dem Aufwand von O(N log2N) für die Realisierung der einzelnen Rand-
integraloperatoren mittels der Multipolmethode erhält man ein asymptotisch gutes Ge-
samtverfahren [74, 75], wenn die Vorkonditionierung der lokalen Einfachschichtpoten-
tiale und Steklov–Poincaré–Operatoren optimal ist. Eine genaue Aufwandsanalyse er-
folgt später im Satz 5.7.

5.3 Die Allfloating–Formulierung

Ein Nachteil der BETI–Formulierung (5.16) ist, daß die Matrizen der lokalen Steklov–
Poincaré–Operatoren nur auf Teilbereichen des Teilgebietsrandes Γi erklärt sind. Da-
her steigt beim verwendeten Vorkonditionierer, dem Einfachschichtpotential für linear
stetige Basisfunktionen als Operator entgegengesetzter Ordnung, die Konditionszahl
logarithmisch an [88].

Desweiteren muß zwischen Teilgebieten mit einem Anteil am Dirichlet–Rand und
“floating” Teilgebieten, deren lokale Lösung aufgrund nicht ausreichender Dirichlet–
Randbedingungen nicht eindeutig bestimmt ist, unterschieden werden. Für die “floa-
ting” Teilgebiete wird hier die Matrix des Steklov–Poincaré–Operators nach Satz 2.8 sta-
bilisiert. Um die einzelnen eingehandelten Freiheitsgrade der lokalen Kerne wieder zu
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eliminieren, muß eine entsprechende Orthogonalprojektion in das CG–Verfahren einge-
baut werden. Für die Potentialgleichung läßt sich dies noch recht einfach handhaben. In
der linearen Elastizität gestaltet sich dies jedoch erheblich schwieriger, da hier je nach
Verteilung der Randbedingungen unterschiedlich viele Starrkörperbewegungen für die
einzelnen Teilgebiete zu beachten sind [68].

Daher wird im folgenden eine Formulierung beschrieben, die letztlich alle Gebiete zu
“Neumann–Gebieten” (floating subdomains) macht und so eine einheitliche Behand-
lung der Teilgebiete ermöglicht. Dies vereinfacht die Implementierung stark. Außer-
dem spielt beispielsweise ein Wechsel der Randbedingungen wie bei Kontaktproble-
men keine Rolle. Zusätzlich erhält man für die lokalen Vorkonditionierer der Matri-
zen der Steklov–Poincaré–Operatoren eine beschränkte Konditionszahl im Gegensatz
zur Vorkonditionierung bei der Standard–BETI–Formulierung. Allerdings erhöht sich
in dieser Formulierung die Anzahl der Freiheitsgrade in den Lagrange–Multiplikatoren
λ und den lokalen Dirichlet–Daten ui. Ein ähnliches Vorgehen wurde auch in [112, 113]
gewählt.

Ein andere Möglichkeit zur Behandlung der “floating” Teilgebiete bietet die Dual–
Primal–Variante der FETI–Methode, genannt FETI–DP [31, 32, 68]. Dabei werden wie-
der einige globale Knoten und damit die zugehörigen primalen Variablen eingeführt,
um die Invertierbarkeit der einzelnen Steklov–Poincaré–Operatoren zu gewährleisten,
während für die verbleibenden Koppelknoten die Stetigkeit in den Nebenbedingungen
mittels der zugehörigen dualen Lagrange–Multiplikatoren erzwungen wird, wie bei der
Standard–BETI–Formulierung. Dabei ist die Wahl der primalen Variablen entscheidend
für die Robustheit und Effizienz des Verfahrens und erscheint insbesondere für die li-
neare Elastostatik [68] recht schwierig.

Der Ausgangspunkt für die Herleitung der Allfloating–Formulierung ist wiederum
das lineare Gleichungssystem (5.10)

S̃hu =

p∑

i=1

A>
i S̃i,hAiu =

p∑

i=1

A>
i f i +

p∑

i=1

A>
i fN,i,

beziehungsweise das zugehörige Minimierungsproblem

F (u) = min
v∈ � fM

p∑

i=1

[
1

2
(S̃i,hAiv, Aiv) − (f

i
, Aiv) − (f

N,i
, Aiv)

]
.

Dabei ist zu beachten, daß die Vektoren v keine Einträge für die Knoten des Dirichlet–
Randes besitzen, da die zugehörigen Funktionen vh dort verschwinden. Erneut werden
zunächst lokale Vektoren vi = Aiv eingeführt, die wieder an den Übergangsrändern
durch Nebenbedingungen aneinandergekoppelt werden. Somit erhält man wieder lo-
kale Minimierungsprobleme

F (ui) = min
vi∈ � fMi

1

2
(S̃i,hvi, vi) − (f

i
, vi) − (f

N,i
, vi),
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die durch die Nebenbedingungen
p∑

i=1

Biui = 0

miteinander verknüpft sind. Nun sollen die lokalen Vektoren ui und damit auch die
zugehörigen Funktionen wieder auf den ganzen Rand Γi ausgeweitet werden. Dazu
wird zunächst die Symmetrie der Steklov–Poincaré–Operatoren zu der Aufspaltung

(f
i
, vi) = −(Si,hĝi, vi) = −

1

2
(Si,hĝi, vi) −

1

2
(ĝ
i
, Si,hvi)

verwendet. Nach wie vor muß die zum Vektor vi gehörende Funktion vi auf ΓD ver-
schwinden. Um diese Einschränkung aufzuheben, wird sie nun wieder mit ĝ zusam-
mengefaßt. Dazu werden die lokalen Minimierungsprobleme unter Verwendung der
obigen Aufspaltung transformiert zu

F (ui) = min
vi∈ � fMi

{
1

2
(S̃i,hvi, vi) +

1

2
(Si,hĝi, vi) +

1

2
(ĝ
i
, Si,hvi) − (f

N,i
, vi)

}

= min
vi∈ � fMi

{
1

2
(S̃i,h(vi + ĝ

i
), vi + ĝ

i
) − (f

N,i
, vi + ĝ

i
) −

1

2
(Si,hĝi, ĝi) + (f

N,i
, ĝ

i
)

}
.

Da die Lösung des Minimierungsproblems von den Konstanten der letzten beiden Ter-
me unabhängig ist, kann auch das äquivalente Minimierungsproblem

F̃ (ui) = min
vi∈ � fMi

{
1

2
(S̃i,h(vi + ĝ

i
), vi + ĝ

i
) − (f

N,i
, vi + ĝ

i
)

}

betrachtet werden. Definiert man nun noch neue lokale Funktionen ṽi = vi + ĝ|Γi
bzw.

deren Vektoren ṽi ∈
� Mi , wobei Mi die Anzahl aller Knoten des Teilgebiets Ωi ist, so

erhält man die Minimierungsprobleme

F̃ (ũi) = min
evi∈ � Mi

1

2
(S̃i,hṽi, ṽi) − (f

N,i
, ṽi).

Da nun aber die Erfüllung der Dirichlet–Randbedingung nicht mehr gewährleistet ist,
muß diese in die Nebenbedingungen eingebaut werden. Dadurch erweitert sich das
System der Nebenbedingungen auf

p∑

i=1

B̃iṽi = b

mit B̃i ∈
� (ML+

P
i MD,i)×Mi . Dabei gilt bei geeigneter Numerierung der Knoten für die

Matrixeinträge

B̃i[j, k] =





Bi[j, k] falls j ≤ML

1 falls j > ML und k der lokale Index des zu j gehörenden
Dirichlet–Knotens des Teilgebietes Ωi ist,

0 sonst.
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Dazu lauten die Einträge der rechten Seite b

bj =





0 falls j ≤ML,d.h. zur Zeile j gehört eine Koppelbedingung,
g(xk) falls j > ML und k der lokale Index des zu j gehörenden

Dirichlet–Knotens des Teilgebietes Ωi ist,
0 sonst.

Die Einführung von Lagrange–Multiplikatoren λ ∈
� fML führt dann auf das lineare

Gleichungssystem



S̃1,h −B̃>
1

. . . ...
S̃p,h −B̃>

p

B̃1 . . . B̃p 0







u1
...
up
λ




=




f
N,1
...

f
N,p

b



.

Diese Formulierung unterscheidet sich von der ursprünglichen in einigen wesentli-
chen Punkten. Zunächst operiert die Matrix S̃i,h durch den Übergang zu den kom-
pletten lokalen Funktionen nun nicht mehr auf dem entsprechenden Nicht–Dirichlet–
Teilrand sondern auf dem kompletten Rand Γi. Dadurch verbessert sich, wie bereits
oben erwähnt, die Qualität der Vorkonditionierung (2.19) der lokalen Steklov–Poincaré–
Operatoren. Da die gesuchten Funktionen nun auch wieder den Anteil der Dirichlet–
Randbedingung enthalten, entfällt auch der entsprechende Anteil der rechten Seiten der
lokalen Steklov–Poincaré–Blöcke. Stattdessen geht die Dirichlet–Randbedingung nun
über die rechte Seite der Nebenbedingungen ein. Die Anzahl der Nebenbedingungen
hat sich um die Summe der lokalen Dirichlet–Knoten erhöht. Diese zusätzlichen Ne-
benbedingungen sind allerdings lokal und können auch so behandelt werden, d.h. sie
gehen nicht in die Kommunikation des parallelen Lösungsverfahrens mit ein.

Da die Steklov–Poincaré–Operatoren und somit auch ihre diskreten Realisierungen
S̃i,h nun auf dem kompletten Rand definiert sind, sind sie nicht mehr invertierbar. Da-
her wird nun eine stabilisierte Pseudoinverse nach Kapitel 2 verwendet. Dies wird nun
im nächsten Abschnitt beschrieben. Für die Vorkonditionierung lassen sich die gleichen
Vorkonditionierer wie für die Standard–BETI–Methode verwenden, wobei eben die mo-
difizierten Operatoren verwendet werden.

5.4 Projektionsverfahren

Bei der Allfloating–BETI–Methode bleibt das lineare Gleichungssystem



S̃1,h −B̃>
1

. . . ...
S̃p,h −B̃>

p

B̃1 . . . B̃p 0







u1
...
up
λ




=




f
N,1
...

f
N,p

b




(5.19)
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zu lösen. Für die Standard–BETI–Formulierung sind statt der erweiterten Matrizen B̃i

die Orginalmatrizen Bi und die passenden rechten Seiten zu verwenden und die Di-
mensionen entsprechend anzupassen. Im folgenden wird stellvertretend für beide Fäl-
le die Notation mit den B̃i verwendet. Für die Standardformulierung sind nur ent-
sprechende Modifikationen durchzuführen. Die lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren
S̃i,h sind für i = 1, . . . , q singulär, da sie auf dem kompletten Rand Γi operieren. Für
die Allfloating–Formulierung gilt insbesondere q = p. Zur Invertierung dieser lokalen
Steklov–Poincaré–Operatoren S̃i,h werden nun die gleichen Techniken wie in Kapitel 2
verwendet. Für die entsprechenden Teilgebiete und Operatoren sind die lokalen Glei-
chungen

S̃i,hui = f
N,i

+ B̃>
i λ (5.20)

nur lösbar, wenn zusätzliche Kompatibilitätsbedingungen

(f
N,i

+ B̃>
i λ, vk,i) = 0 für alle k = 1, . . . ,dimR (5.21)

mit den Starrkörperverschiebungen vk,i ∈
� Mi vorausgesetzt werden. Nach Kapitel 2

werden statt der lokalen Probleme (5.20) nun die modifizierten Probleme

Ŝi,hui =

[
S̃i,h +

dimR∑

k=1

αk,iak,i a
>
k,i

]
ui = f

N,i
+ B̃>

i λ (5.22)

mit der Normalisierungsbedingung

(ak,i, ui) = 0 für k = 1, . . . ,dimR

gelöst. Dabei sind die αk,i die aus Satz 2.5 bekannten Skalierungsparameter. Somit kann
nach Abschnitt 2.3 die Lösung der lokalen Probleme (5.20) mit

ui = Ŝ−1
i,h (f

N,i
+ B̃>

i λ) +
dimR∑

k=1

γk,ivk,i für i = 1, . . . , q (5.23)

angegeben werden, wobei die Konstanten γk,i ∈
�

noch zu bestimmen sind. Durch das
Einsetzen der lokalen Lösungen in die Kopplungsbedingungen in der letzten Zeile des
linearen Gleichungssystems (5.19) erhält man das modifizierte BETI–System

p∑

i=1

B̃iŜ
−1
i,h B̃

>
i λ+Gγ = b−

p∑

i=1

B̃iŜ
−1
i,h fN,i,

wobei die Matrix G als G = (B̃1v1,1, . . . , B̃1vdimR,1, . . . , B̃qvdimR,q) ∈
� (ML+

P
MD,i)×q dimR

definiert ist. Abkürzend geschrieben entspricht dies dem linearen Gleichungsystem

Fλ+Gγ = d. (5.24)
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Für dieses modifizierte Problem läßt sich wieder der Vorkonditionierer (5.17) verwen-
den. Die Kompatibilitätsbedingungen (5.21) lassen sich entsprechend zu

G>λ = −
(
(f

N,i
, vk,i)

)
k=1:dimR,i=1:q

=: e (5.25)

umschreiben. Nun wird eine Projektion P = I − G(G>G)−1G> vom Bild (B) auf den
Unterraum Kern (G>) = (Bild (G))⊥ eingeführt. Mittels der Projektion P> können die
Bestimmung der Lagrange–Parameter λ und die Bestimmung der Konstanten γ des
Gleichungssystems (5.24) voneinander getrennt werden, da P>Gγ = 0 gilt. Somit ist
die Lösung λ des linearen Gleichungssystems

P>Fλ = P>d (5.26)

unter den Nebenbedingungen (5.25) zu finden. Anschließend können dann die Kon-
stanten γ aus (5.24) als

γ = (G>G)−1G>(d− Fλ) (5.27)

bestimmt werden. Abschließend lassen sich die gesuchten lokalen Lösungen ui aus der
Darstellung (5.23) berechnen, wobei γk,i = 0 für i = q + 1, . . . , p, k = 1, . . . ,dimR ist.

Zur Lösung des linearen Gleichungssystems (5.26) kann nun ein iteratives Verfahren
verwendet werden. Um die Nebenbedingung zu gewährleisten, muß bereits der Start-
vektor die Nebenbedingung erfüllen, und kann dazu als

λ0 = G(G>G)−1e

gewählt werden. Ein vorkonditioniertes und projiziertes paralleles CG-Verfahren wird
im Abschnitt 5.5 beschrieben. Nun wird die Projektion zunächst für den Fall der Po-
tentialgleichung nochmals erweitert. Die bisher beschriebene Projektion ist geeignet für
einheitliche Gebietskoeffizienten. Für springende Koeffizienten müssen die Projektion
und das zugehörige Skalarprodukt geeignet modifiziert werden [67, 16]. Dabei wird
mit P = I − QG(G>QG)−1G> eine geeignete Skalierung Q in die Projektion eingebaut.
Eine erste Wahl für diese Skalierungsmatrix wäre die Vorkonditionierungsmatrix der
BETI–Methode. Deren Anwendung ist für eine Skalierungsmatrix allerdings relativ teu-
er. Es kann aber auch eine Diagonalmatrix verwendet werden [67, 16]. Diese bezieht sich
speziell auf die Formulierung der Nebenbedingungen als direkte Anbindung aller an-
grenzenden Teilgebiete an das Teilgebiet mit dem größten Koeffizienten. Für diesen Fall
werden die Einträge der Diagonalmatrix Q wie folgt gewählt [67]

Q[`, `] =





min{αi, αj}

(
1 + log

(
Hi

hi

))
h2
i

Hi
falls der Knoten x` in einer Fläche liegt

min{αi, αj} hi falls der Knoten x` auf einer Koppelkante
liegt oder eine Ecke am Koppelrand ist.

Dabei sind i und j die Indizes der beiden Teilgebiete Ωi und Ωj zu denen die Koppelbe-
dingung gehört. Diese beiden Fälle lassen sich recht leicht unterscheiden, da die Knoten
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in einer Fläche immer zu zwei Teilgebieten gehören, während die anderen inneren Kno-
ten zu mindestens drei Teilgebieten gehören. Entsprechend der Skalierung ändert sich
auch die Realisierung von P> und die Bestimmung der Konstanten γ aus (5.24) als

γ = (G>QG)−1G>Q(d− Fλ). (5.28)

Der Startvektor für das Lösen mit einem iterativen Verfahren muß natürlich weiterhin
die Nebenbedingung erfüllen, und kann daher als

λ0 = QG(G>QG)−1e

gewählt werden. In der linearen Elastostatik werden statt der Koeffizienten αi die Werte
Gi = Ei/(1 + νi) verwendet [69].

Wie im Fall ohne “floating” Teilgebiete gilt nun nach den Untersuchungen zur ver-
wendeten Projektion in [67] auch mit “floating” Teilgebieten eine entsprechende Ab-
schätzung für die Konditionszahl des projizierte BETI–System (5.26).

Satz 5.2 ([78]). Für den skalierten, hypersingulären BETI-Vorkonditionierer (5.17) und das
projizierte BETI–System (5.26) gilt die folgende Abschätzung für die Konditionszahl

κ(PC−1
BETIP

>F ) ≤ c

(
1 + log

H

h

)2

(5.29)

mit einer von h, H , p und den Koeffizientensprüngen der Parameter αi der Potentialgleichung
bzw. den Werten Ei/(1 + νi) in der linearen Elastostatik unabhängigen Konstanten c. Dabei
bezeichnet H das Maximum der lokalen TeilgebietsdurchmesserHi := diam Ωi.

Somit ist auch für den Fall mit “floating” Teilgebieten die Iterationszahl des itera-
tiven Lösers unabhängig von Sprüngen in den Koeffizienten der partiellen Differen-
tialgleichung. Hiermit erweist sich nun die beschränkte Konditionszahl und die da-
mit auch beschränkte Iterationszahl für die lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren bei
der Allfloating–Formulierung als vorteilhaft. Diese führt zu einer verbesserten Gesamt-
komplexität der Allfloating–Formulierung gegenüber der Standard–BETI–Methode. Ei-
ne genaue Aufwandsanalyse erfolgt später im Satz 5.7.

5.5 Beschreibung von Operationen der BETI–Methode

5.5.1 Paralleler iterativer Löser

Hier wird nun kurz die parallele Lösung des linearen Gleichungssystems (5.10) der
Dirichlet–Gebietszerlegung beschrieben. Die Lösung des linearen Gleichungssystems
(5.26) der BETI-Methode erfolgt analog bis auf die spezifischen Besonderheiten der Me-
thode durch die Matrizen Bi der Nebenbedingungen. Einige dieser Details werden in
den Abschnitten 5.5.2 und 5.5.3 beschrieben.
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Jedem Teilgebiet wird ein Prozess und damit im Idealfall ein Prozessor zugewiesen.
Jeder Prozess erstellt nur die Matrizen der lokalen Randintegraloperatoren und benötigt
dafür nur die Geometriedaten für das Teilgebiet. Darüberhinaus sind nur noch wenige
Informationen für die Abwicklung der Kommunikation notwendig. Für die primale
Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode genügt beispielsweise ein eindeutiger Index für
jeden globalen Koppelknoten. Für die BETI–Methode sind zusätzlich noch Kenntnis-
se über die Teilgebiete, zu denen ein Koppelknoten gehört, notwendig. Diese Daten,
wie beispielsweise die Anzahl der Teilgebiete und die zugehörigen Materialparameter,
können aber beim Start des Programms einmal mit niedrigen Kommunikationskosten
ausgetauscht werden. Für das lineare Gleichungssystem (5.10),

S̃hu =

p∑

i=1

A>
i S̃i,hAiu =

p∑

i=1

A>
i f i +

p∑

i=1

A>
i fN,i =: b,

speichert kein Prozess den globalen Vektor u sondern immer nur den für ihn relevanten
lokalen Anteil Aiu. Die komplette Kommunikation des Verfahrens erfolgt innerhalb des
zur Lösung des linearen Gleichungssystems verwendeten parallelen CG–Verfahrens,
welches in Algorithmus 5.1 beschrieben wird.

Algorithmus 5.1 Paralleles CG–Verfahren
Wähle eine Startnäherung u0.
r0 = S̃hu

0 − b {Anfangsresiduum berechnen}
w0 = C−1r0 {Vorkonditionierung, Kommunikation}
ρ0 = (w0, r0) {Skalarprodukt, Kommunikation}
p0 = 0, k = 0, ρ−1 = 1

while |ρk| > error · ρ0 do
βk = ρk/ρk−1

pk+1 = wk + βkp
k {neue Suchrichtung bestimmen}

vk+1 = S̃hp
k+1 {Matrixvektormultiplikation}

σk+1 = (vk+1,pk+1) {Skalarprodukt, Kommunikation}
αk+1 = ρk/σk+1

uk+1 = uk − αk+1p
k+1 {neue Näherungslösung berechnen}

rk+1 = rk − αk+1v
k+1 {neues Residuum bestimmen}

wk+1 = C−1rk+1 {Vorkonditionierung, Kommunikation}
ρk+1 = (wk+1, rk+1) {Fehler bestimmen, Skalarprodukt, Kommunikation}
k = k + 1

end while

Dabei wird bei der Anwendung der Matrixvektormultiplikation die Summation der
lokalen Ergebnisse aus der Anwendungen der lokalen Teilmatrizen S̃i,h nicht durchge-
führt. Die Gesamtmatrix S̃h ist aufgrund der lokalen Teilmatrizen S̃i,h verteilt gespei-
chert, daher wird das Ergebnis der Matrixvektormultiplikation auch verteilt gespei-
chert. Ein verteilt gespeicherter Vektor wird als v gekennzeichnet. Den Gesamtvektor
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vges eines verteilt gespeicherten Vektors v erhält man durch das Aufsummieren der lo-
kalen Teilvektoren vi nach vges =

∑p
i=1A

>
i vi. Außerdem werden noch akkumulierte Vek-

toren u verwendet. Dabei sind die Einträge des lokal gespeicherten Vektors ui = Aiuges
gleich denen des globalen Vektors uges. Diese Unterscheidung in zwei verschiedene Ar-
ten von Vektoren hält den Kommunikationsaufwand möglichst gering. So läßt sich das
Skalarprodukt zweier globaler Vektoren durch die Summation der Ergebnisse der Ska-
larprodukte der lokalen Anteile aller Teilgebiete eines verteilt gespeicherten und eines
akkumulierten Vektors effizient bestimmen. Kommunikation erfolgt nur noch in der
Vorkonditionierung, da die Vorkonditionierungsmatrix C−1 durch die Ausführung der
zugehörigen Summation über alle Teilgebiete einen verteilt gespeicherten Vektor auf
einen akkumulierten Vektor abbildet. Es ist also in jedem Iterationsschritt nur die Kom-
munikation für die beiden Skalarprodukte und die Vorkonditionierung notwendig. Alle
anderen Operationen laufen parallel und damit vollständig unabhängig von den ande-
ren Prozessen ab. Damit hängt die gleichmäßige Lastverteilung des parallelen Verfah-
rens vor allem von der möglichst gleich schnellen Durchführung der lokalen Matrix-
vektormultiplikationen ab. Dies ist durch eine Aufteilung des Gesamtgebietes Ω in Teil-
gebiete Ωi mit möglichst gleich vielen Randelementen gut zu gewährleisten. Genauere
Informationen zu parallelen iterativen Lösern findet man beispielsweise in [47].

5.5.2 Realisierung der BETI–Vorkonditionierung

Für eine schnelle Anwendung der Vorkonditionierungsmatrix C−1
BETI der BETI–Methode

(5.17) ist eine schnelle Realisierung von (B̃C−1
α B̃>)−1 erforderlich. Aufgrund der spe-

ziellen Struktur der Matrix B̃ für die Nebenbedingungen und der Diagonalmatrix C−1
α

erhält die Matrix B̃C−1
α B̃> bei geeigneter Anordnung eine Blockstruktur. Dabei ist je-

dem globalen Koppelknoten ein solcher Block zugeordnet. Die Matrix B̃C−1
α B̃> kann

daher auch blockweise invertiert werden. Da die Invertierung der lokalen 1 × 1–Blöcke
der Dirichlet–Nebenbedingungen trivial ist, genügt es hier die Invertierung der einzel-
nen Blöcke der Matrix BC−1

α B> zu betrachten.
Die Struktur des umsortierten lokalen Ausschnitts aus der Matrix B = (B1, . . . , Bp),

welche die Nebenbedingungen für die Stetigkeit der Dirichlet–Daten beschreibt, sieht
nach (5.14) an einem globalen Koppelknoten, der zu n Teilgebieten gehört, wie folgt aus

B =




1 −1

1
. . .

1 −1


 ,

oder koeffizientenweise für i = 1, . . . n− 1 und j = 1, . . . , n geschrieben,

B[i, j] =





1 für j = 1,

−1 für j = i + 1,

0 sonst.
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Dabei wird vorausgesetzt, daß insgesamt n − 1 Nebenbedingungen zwischen jedem
Gebiet und dem Gebiet Ω1 mit dem größten Gebietskoeffizienten (Materialparameter)
gestellt werden. Für den Fall springender Koeffizienten wird bei der Vorkonditionie-
rung noch eine Skalierungsmatrix C−1

α eingeschoben. Deren Einträge sind wie folgt für
i, j = 1, . . . n und γ ∈ [1/2,∞) definiert [67]

C−1
α [i, j] =





∑n
l=1 α

γ
l

αγi
für j = i,

0 sonst,
(5.30)

wobei n hier die Gesamtzahl der zu dem betrachteten globalen Koppelknoten gehören-
den Teilgebiete und die αl deren Koeffizienten sind. Das Produkt BC−1

α B> läßt sich wie
folgt berechnen:

(
BC−1

α B>
)
[i, j] =

n∑

l=1

B[i, l]C−1
α [l, l]B>[l, j] =

n∑

l=1

B[i, l]C−1
α [l, l]B[j, l]

= B[i, 1]C−1
α [1, 1]B[j, 1] +B[i, i + 1]C−1

α [i + 1, i+ 1]B[j, i+ 1]

= C−1
α [1, 1] − C−1

α [i+ 1, i+ 1]B[j, i + 1].

Zur Vereinfachung der Schreibweise wird nun βγ,n =
∑n

l=1 α
γ
l definiert. Somit hat die

Matrix BC−1
α B> die Koeffizienten (i, j = 1, . . . n− 1)

(
BC−1

α B>
)
[i, j] =





βγ,n
αγ1

+
βγ,n
αγi+1

für i = j,

βγ,n
αγ1

sonst.

Diese Matrix muß nun im BETI–Vorkonditionierer invertiert werden. Dies geschieht
im folgenden für beliebiges n ∈ � durch geeignete Umformungen. Zur Vereinfachung
werden die Werte ai := βγ,n/α

γ
i für i = 1, . . . , n eingeführt. Somit muß das lineare Glei-

chungssystem

(
BC−1

α B>
)
x =




a1 + a2 a1 . . . a1

a1 a1 + a3 . . . a1

...
... . . . ...

a1 a1 . . . a1 + an







x1

x2

...
xn−1




=




b1

b2
...

bn−1




= b

gelöst werden. Subtraktion der ersten Zeile von allen anderen eliminiert den Wert a1 in
diesen Zeilen und sorgt für viele Nulleinträge,

Ax =




a1 + a2 a1 . . . a1

−a2 a3 . . . 0
...

... . . . ...
−a2 0 . . . an







x1

x2

...
xn−1




=




b1

b2 − b1
...

bn−1 − b1



.
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Da die weitere Umformung auf Diagonalgestalt sehr aufwendig ist, wird zunächst ein-
mal für die erste Komponente der Lösung x1 := u gesetzt. In Abhängigkeit dieses Pa-
rameters u werden nun die restlichen Komponenten der Lösung bestimmt. Dabei gilt
sofort

xj =
bj − b1 + a2u

aj+1

für j = 1, . . . , n − 1. Diese Werte müssen nun noch die erste Zeile des linearen Glei-
chungssystems erfüllen,

a2u+ a1

n−1∑

j=1

bj − b1 + a2u

aj+1
= b1.

Daraus läßt sich sofort der Parameter u bestimmen als

u =
1

a2

(
1 + a1

∑n−1
j=1 a

−1
j+1

)
(
b1 + a1b1

n−1∑

j=1

1

aj+1
− a1

n−1∑

j=1

bj
aj+1

)

=
1

a2

∑n
j=1 a

−1
j

(
b1

n∑

j=1

1

aj
−

n−1∑

j=1

bj
aj+1

)
.

Somit lassen sich auch die Komponenten der Lösung für j = 1, . . . , n− 1 angeben mit

xj =
1

aj+1

∑n
i=1 a

−1
i

(
bj

n∑

i=1

1

ai
− b1

n∑

i=1

1

ai
+ b1

n∑

i=1

1

ai
−

n−1∑

i=1

bi
ai+1

)

=
bj
aj+1

−
1

aj+1

∑n
i=1 a

−1
i

n−1∑

i=1

bi
ai+1

.

Diese Lösung stimmt mit dem aus der Cramerschen Regel erzielten Ergebnis überein.
Diese Darstellung ist jedoch sehr viel einfacher. Die Inverse der Matrix (BC−1

α B>) kann
also für j,= 1, . . . , n− 1 angegeben werden mit

(BC−1
α B>)−1[j, k] =

1

aj+1

δj,k −
1

aj+1

(∑n
i=0 a

−1
i

) 1

ak+1

=
αγj+1

βγ,n
δj,k −

αγj+1

βγ,n

βγ,n
(
∑n

i=1 α
γ
i )

αγk+1

βγ,n

=
αγj+1

βγ,p

(
δj,k −

αγk+1

βγ,p

)
.

Da in der parallelen Implementierung die Vektoren, auf die diese inverse Matrix an-
gewendet werden muß, verteilt gespeichert sind, muß meist nur ein Teil der inversen
Matrix angewendet werden. Die komplette Invertierung erfolgt dann über die Aufsum-
mierung über die Teilergebnisvektoren. Das Teilgebiet Ω1 mit dem größten Koeffizien-
ten αi besitzt einen Eintrag zu jeder Nebenbedingung des Knotens und muß daher die
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komplette inverse Matrix ausführen. Alle anderen Teilgebiete Ωi besitzen nur einen lo-
kalen Eintrag zur (i − 1)–ten Nebenbedingung, und folglich muß die (i − 1)–te Spalte
der Matrix (BC−1

α B>)−1 angewendet werden.
Für den Fall von gleichen Koeffizienten kann auf die Skalierungsmatrix C−1

α verzich-
tet werden. Dann lauten die Einträge der Matrix (BB>)−1 wie folgt

(BC−1
α B>)−1[j, k] =

1

p
(pδj,k − 1).

In der linearen Elastizität ist die hier beschriebene Matrix (BC−1
α B>)−1 komponenten-

weise anzuwenden. Außerdem werden zur Skalierung nicht die Koeffizienten αi son-
dern die Werte Gi := Ei/(1 + νi) verwendet [69].

5.5.3 Realisierung der Projektion

Für die BETI–Methode wird bei Gebieten mit singulären Steklov–Poincaré–Operatoren
zur Lösung des linearen Gleichungssystems (5.26) die Projektion P nach (5.26) verwen-
det. Das entsprechend modifizierte CG–Verfahren ist in Algorithmus 5.2 angegeben.

Algorithmus 5.2 Paralleles CG–Verfahren mit Projektion
λ

0 = QG(G>QG)−1e {Startnäherung unter Nebenbedingung bestimmen}
r0 = P>(Fλ

0 − d) {zusätzliche Projektion}
w0 = PC−1

BETIr
0 {zusätzliche Projektion}

ρ0 = (w0, r0)
p0 = 0, k = 0

while |ρk| > error do
βk = ρk/ρk−1

pk+1 = wk + βkp
k

vk+1 = P>Fpk+1 {zusätzliche Projektion}
σk+1 = (vk+1,pk+1)
αk+1 = ρk/σk+1

λ
k+1 = λ

k − αk+1p
k+1

rk+1 = rk − αk+1v
k+1

wk+1 = PC−1
BETIr

k+1 {zusätzliche Projektion}
ρk+1 = (wk+1, rk+1)
k = k + 1

end while
γ = (G>QG)−1G>Q(d− Fλ) {Bestimme Anteil der Starrkörperverschiebungen}
ui = S̃−1

i,h (f
N,i

+ B̃>
i λ) +

∑dimR
k=1 γk,ivk,i {Bestimme lokale Lösungen}

Die grundlegende Funktionsweise mit verteilt gespeicherten und akkumulierten Vek-
toren für die parallele Realisierung des CG–Verfahrens bleibt dabei erhalten. In den
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Kommentaren wird auf die Unterschiede zum in Algorithmus 5.1 beschriebenen paral-
lelen CG–Verfahren ohne Projektionen hingewiesen.

Im folgenden wird die Realisierung einzelner Operationen besprochen. Die Matrix
(G>G)−1 ist als wesentlicher Bestandteil der Projektion P entscheidend für die schnelle
Realisierung der Projektion. Die Matrix G>G kann aufgrund der kleinen Dimension
q · dimR explizit erstellt. Mit Hilfe eines direkten Verfahrens wird dann die Inverse
explizit aufgestellt. Dabei ist q die Anzahl der “floating” Teilgebiete.

Zunächst wird die Invertierung von (G>G) für die lineare Elastostatik gezeigt. Zur
Vereinfachung der Darstellung werden die lokalen Starrkörperbewegungen vk,i nun zu
einer Matrix R(i) = [v1,i, . . . , vdimR,i] zusammengefaßt. Somit kann für die Matrix G =

(B̃1R
(1), . . . , B̃qR

(q)) die Matrix G>G mit Hilfe der Blöcke (B̃iR
(i))>B̃jR

(j) beschrieben
werden. Die Einträge eines solchen 6 × 6–Blocks sind für k, ` = 1, . . . , 3

(
(B̃iR

(i))>B̃jR
(j)
)

[k, `] =





+Anzahl der Nebenbedingungen des für k = `, i = j,

Gebietes Ωi in der k–ten Komponente
−Anzahl der gemeinsamen Nebenbe- für k = `, i 6= j,

dingungen der Gebiete Ωi und Ωj in
der k–ten Komponente

0 falls k 6= `.

Für k = 1, . . . , 3 und ` = 4, . . . , 6 lassen sich die Einträge angeben als

(
(B̃iR

(i))>B̃jR
(j)
)

[k, `] =





+
∑

s∈N (j)

v`,j,s für i = j,

−
∑

s∈N (i)∩N (j)

v`,j,s für i 6= j,

wobei die Summe im Fall i = j über alle Knoten N (j) des Gebietes Ωj mit Nebenbedin-
gungen läuft und im Fall i 6= j über die Knoten mit gemeinsamen Nebenbedingungen
N (i) ∩ N (j) der Gebiete Ωi und Ωj und die Vektoreinträge v`,j,s der k-ten Komponente
der lokalen Starrkörperbewegungen v`,j. Aufgrund der Symmetrie sehen die Einträge
für k = 4, . . . , 6 und ` = 1, . . . , 3 entsprechend aus. Die Einträge für k, ` = 4, . . . , 6 sind
gegeben durch

(
(B̃iR

(i))>B̃jR
(j)
)

[k, `] =





+
∑

s∈N (j)

vk,j,sv`,j,s für i = j,

−
∑

s∈N (i)∩N (j)

vk,i,sv`,j,s für i 6= j,

wobei die Summe im Fall i = j über alle Knoten des Gebietes Ωj mit Nebenbedingun-
gen läuft und im Fall i 6= j über die gemeinsamen Knoten der Gebiete Ωi und Ωj mit
Nebenbedingungen in den relevanten Komponenten.
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Da die Einträge der Vektoren v`,j auf den einzelnen Teilgebieten in den Koppelknoten
identisch sind, kann die Bestimmung der Einträge der Matrix G>G blockweise lokal in
den einzelnen Prozessen erfolgen. Anschließend kann die Gesamtmatrix aufgrund ih-
rer relativ geringen Größe mittels Kommunikation für jeden Prozess verfügbar gemacht
und dort mittels eines direkten Lösers invertiert werden. Dadurch ist für die Anwen-
dung von (G>G)−1 keine Kommunikation mehr notwendig. Natürlich kann auch für
die Potentialgleichung die Matrix G>QG aufgrund der kleinen Dimension q explizit er-
stellt und invertiert werden werden. Die Einträge der Matrix G>G sind

(G>G)[i, j] =





+Anzahl der Nebenbedingungen des Gebietes Ωi für i = j,

−Anzahl der gemeinsamen Nebenbedingungen sonst.
der Gebiete Ωi und Ωj

Entsprechend gilt für die Matrix G>QG

(G>QG)[i, j] =





+
∑

s∈N (i)

Q[`, `] für i = j,

−
∑

s∈N (i)∩N (j)

Q[`, `] sonst,

wobei die jeweilige Summe über die oben beschriebenen gemeinsamen Nebenbedin-
gungen laufen. Diese Matrixeinträge können am einfachsten parallel bestimmt werden,
indem jeder Prozess die zu seinem Teilgebiet gehörende Zeile bestimmt und anschlie-
ßend die Matrix durch Kommunikation auf alle Rechner verteilt wird. Dann kann lokal
die Invertierung und die Anwendung der Inversen erfolgen.

Die Anwendung der Projektionen P und P> erfordert allerdings Kommunikation. In
einem parallelen CG–Verfahren muß P> von einem verteilten Vektor wieder auf einen
verteilten Vektor abbilden. P muß einen akkumulierten Vektor wieder auf einen akku-
mulierten Vektor abbilden. Wesentlich in ihrer Anwendung sind die Matrizen G und
G>. Die Matrix B̃i bildet die lokalen Dirichlet–Daten auf die globalen Nebenbedingun-
gen ab und die Matrix B̃>

i umgekehrt. Somit ist G> = (R>
i B̃

>
i )i=1,...,q auf einen akku-

mulierten Vektor anzuwenden. Für die Projektion P = I − QG(G>QG)−1G> wird nach
der Anwendung von G> akkumuliert. Nach der Anwendung von (G>QG)−1 ist noch G
auszuführen und zu akkumulieren. Für die Anwendung von P> = I−G(G>QG)−1G>Q
ist jeweils vor und nach der Anwendung von G> zu akkumulieren.

5.6 Lösen der Sattelpunktprobleme

Zunächst wird allgemein eine effiziente Behandlung von einfachen und doppelten Sat-
telpunktproblemen durch eine geschickte Transformation [11] auf ein symmetrisches
und positiv definites System behandelt. Anschließend werden die entsprechenden li-
nearen Gleichungssysteme der Gebietszerlegungsmethoden zusammengestellt, und de-
ren effiziente Lösung mit Hilfe der zuvor vorgestellten Transformation analysiert.
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5.6.1 Die Behandlung von Sattelpunktproblemen

Die hier gewählte Beschreibung orientiert sich an der Darstellung von [125, 127]. Zu-
nächst wird die blockschiefsymmetrische Matrix eines Sattelpunktproblems

(
A −B

B> D

)(
x1

x2

)
=

(
b1
b2

)
, (5.31)

betrachtet. Als Voraussetzungen an die Matrizen sind zu verlangen, daß A ∈
� M1×M1

symmetrisch und positiv definit und D ∈
� M2×M2 symmetrisch und positiv semi–

definit ist. Außerdem muß das Schur–Komplement S

Su2 = [D +B>A−1B]u2 = f
2
−B>A−1f

1
.

positiv definit sein. Desweiteren werden zwei symmetrische und positiv definite Vor-
konditionierungsmatrizen CA und CS für die Matrix A bzw. das Schur–Komplement S
mit

cA1 (CAx1, x1) ≤ (Ax1, x1) ≤ cA2 (CAx1, x1)

für alle x1 ∈
� M1 und

cS1 (CSx2, x2) ≤ (Sx2, x2) ≤ cS2 (CSx2, x2)

für alle x2 ∈
� M2 benötigt. Unter der Voraussetzung cA1 > 1 an die Spektraläquiva-

lenzungleichung, welche durch eine einfache Skalierung der Vorkonditionierungsma-
trix CA immer erfüllbar ist, ist die Matrix AC−1

A − I = (A − CA)C−1
A invertierbar. Dann

liefert die Transformation nach [11] mit der invertierbaren Matrix

T =

(
AC−1

A − I 0

−B>C−1
A I

)
(5.32)

ein transformiertes lineares Gleichungssystem mit einer symmetrischen und positiv de-
finiten Matrix M

Mx =

(
AC−1

A A− A (I − AC−1
A )B

B>(I − C−1
A A) D +B>C−1

A B

)(
x1

x2

)
=

(
AC−1

A − I 0

−B>C−1
A I

)(
b1
b2

)
. (5.33)

Dieses lineare Gleichungssystem wird nun mittels des CG–Verfahrens gelöst. Als Vor-
konditionierungsmatrix empfiehlt sich die Blockdiagonalmatrix

CM =

(
A− CA 0

0 CS

)
. (5.34)
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Satz 5.3 ([11, 144, 145]). Unter den oben aufgeführten Voraussetzungen an die verschiede-
nen Matrizen gelten für das vorkonditionierte transformierte System (5.33) die Spektraläquiva-
lenzungleichungen

cM1 (CMx, x) ≤ (Mx, x) ≤ cM2 (CMx, x)

für alle x ∈
� M1+M2 mit den Konstanten

cM1 =
1

2
cA2 (1 + cS1 ) −

√
1

4
(cA2 (1 + cS1 ))2 − cS1 c

A
2 ,

cM2 =
1

2
cA2 (1 + cS2 ) +

√
1

4
(cA2 (1 + cS2 ))2 − cS2 c

A
2 .

Für eine optimale Konditionszahl κ2(C
−1
M M) des transformierten Systems sind Ska-

lierungen der Vorkonditionierer CA und CS notwendig. Zur Untersuchung dieser Ska-
lierungen dient die Abschätzung der Konditionszahl

κ2(C
−1
M M) ≤

cM2
cM1

=
cA2 (1 + cS2 ) +

√
(cA2 (1 + cS2 ))2 − 4cS2 c

A
2

cA2 (1 + cS1 ) −
√

(cA2 (1 + cS1 ))2 − 4cS1 c
A
2

=
(1 + cS2 ) +

√
(1 + cS2 )2 − 4cS2 /c

A
2

(1 + cS1 ) −
√

(1 + cS1 )2 − 4cS1 /c
A
2

=
1

4

cA2
cS1

[
(1 + cS2 ) +

√
(1 + cS2 )2 − 4cS2 /c

A
2

][
(1 + cS1 ) +

√
(1 + cS1 )2 − 4cS1 /c

A
2

]

≤
cA2
cS1

(1 + cS2 )(1 + cS1 ).

An dieser Abschätzung kann abgelesen werden, daß für eine optimale Konditionszahl
cA2 möglichst klein sein sollte. Gleichzeitig ist aber die Bedingung cA1 > 1 zu erfüllen.
Daher wird die Vorkonditionierung CA so skaliert, daß cA1 = 1 + ε für eine kleine Zahl
ε > 0 ist. Obige Abschätzung wird minimal für eine Skalierung des Vorkonditionierers
CS , so daß cS1 cS2 = 1 gilt.

Folgerung 5.4 ([145]). Werden die Vorkonditionierer CA und CS so skaliert, daß

cS1 c
S
2 = 1 und cA1 = 1 + ε für eine kleine Zahl ε > 0 (5.35)

gelten, so folgt für die Konditionszahl des vorkonditionierten transformierten Systems (5.33) die
Abschätzung

κ2(C
−1
M M) ≤

cM2
cM1

≤ (1 + ε)
cA2
cA1

(
1 +

√
cS2
cS1

)2

. (5.36)

Somit läßt sich Konditionszahl des transformierten Systems durch das Produkt der
Konditionszahlen der Matrix A und des Schur–Komplements S abschätzen. Eine Be-
schreibung des CG–Verfahrens mit der oben beschriebenen Transformation wird in Al-
gorithmus 5.3 gegeben.



5.6 Lösen der Sattelpunktprobleme 129

Algorithmus 5.3 CG–Verfahren mit Bramble–Pasciak–Transformation
Wähle eine Startnäherung x0.

ṽ0 =


 A −B

B> D


 x0 − b {untransformiertes Anfangsresiduum}

h0
1 = C−1

A ṽ0
1 {Hilfsvektor}

r0 = T ṽ0 =


 Ah0

1 − ṽ0
1

ṽ0
2 − B>h0

1


 {transformiertes Anfangsresiduum}

w0 = C−1
M r0 =


 h0

1

C−1
S r0

2


 {Vorkonditionierung}

ρ0 = (w0, r0), p0 = 0, k = 0, ρ−1 = 1

while |ρn| > error do
βk = ρk/ρk−1

pk+1 = wk + βkp
k

ṽk+1 =


 A −B

B> D


 pk+1 {ursprüngliche Matrixmultiplikation}

hk+1
1 = C−1

A ṽk+1
1 {Hilfsvektor}

vk+1 =


AC

−1
A − I 0

−B>C−1
A I


 ṽk+1 =


 Ahk+1

1 − ṽk+1
1

ṽk+1
2 −B>hk+1

1


 {Transformation}

σk+1 = (vk+1, pk+1)

αk+1 = ρk/σk+1

xk+1 = xk − αk+1p
k+1

rk+1 = rk − αk+1v
k+1

wk+1 = C−1
M rk+1 =


 wk1

C−1
S rk+1

2


− αk+1


h

k+1
1

0


 {Vorkonditionierung}

ρk+1 = (wk+1, rk+1)

k = k + 1

end while



130 5 BETI–Gebietszerlegungsmethoden

Zunächst scheint bei der Anwendung der Vorkonditionierung C−1
M ein Invertierung

der Matrix (A − CA)−1 notwendig zu sein. Aufgrund der rekursiven Definition des Re-
siduums rk+1 = rk − αk+1Mpk+1 im CG–Verfahren nach Algorithmus 5.3 kann bei der
Berechnung des vorkonditionierten Residuums wk+1 = C−1

M rk+1 die Anwendung von
(A− CA)−1 jedoch durch die Verknüpfung mit der Transformation T wegen

(A− CA)−1(AC−1
A − I) = (A− CA)−1(A− CA)C−1

A = C−1
A

vermieden werden. Zählt man die in einem Iterationschritt auftretenden Anwendun-
gen der einzelnen Matrizen, so zeigt sich, daß die Matrix A des linken oberen Blocks
zweimal auftritt. Dies ist der Preis, der bei der angewandten Transformation für die
Symmetrie, die positive Definitheit und die Aussagen über die Skalierung der Vorkon-
ditionierungen und die Konditionszahl zu zahlen ist.

Als nächstes wird das doppelte Sattelpunktproblem


A −B

B> D −E

E> F






x1

x2

x3


 =



b1
b2
b3




untersucht. Solche doppelten Sattelpunktprobleme wurden beispielsweise in [40] be-
trachtet. Entsprechend dem Vorgehen für das Sattelpunktproblem (5.31) wird auch hier
eine Transformation auf eine symmetrische und positiv definite Gesamtmatrix durch-
geführt. Dazu sind für die zusätzlichen Matrizen entsprechende Voraussetzungen zu
erfüllen. Die Matrix F ∈

� M3×M3 muß symmetrisch und positiv semidefinit sein. Weiter
sei das Schur–Komplement

SF = [F + E>S−1E]

positiv definit und erfülle für alle x3 ∈
� M3 die Spektraläquivalenzungleichungen

cF1 (CFx3, x3) ≤ (SFx3, x3) ≤ cF2 (CFx3, x3).

Zuerst wird die Bramble–Pasciak–Transformation mit


AC−1

A − I

−B>C−1
A I

I




auf die oberen beiden Blöcke angewandt. Dies führt auf das transformierte System



AC−1
A A− A (I − AC−1

A )B

B>(I − C−1
A A) D +B>C−1

A B −E

E> F


 .

Nun kann die symmetrische und positiv definite Matrix

M :=

(
AC−1

A A− A (I − AC−1
A )B

B>(I − C−1
A A) D +B>C−1

A B

)
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mit zugehöriger Vorkonditionierungsmatrix

CM :=

(
(A− CA)

CS

)

wie für das einfache Sattelpunktproblem (5.31) definiert werden. Damit kann für die
Matrix (

M −Ẽ

Ẽ> F

)
mit Ẽ =

(
0

E

)

bei geeigneter Skalierung der Vorkonditionierungsmatrix CM , so daß cM1 > 1 gilt, erneut
die Tranformation nach [11] durchgeführt werden. Die Transformationsmatrix

(
MC−1

M − I

−Ẽ>C−1
M I

)

liefert diesmal die symmetrische und positiv definite Matrix

N =

(
MC−1

M M −M (I −MC−1
M )Ẽ

Ẽ>(I − C−1
M M) F + Ẽ>C−1

M Ẽ

)
. (5.37)

Die Vorkonditionierung dieser Matrix erfolgt mit

CN :=

(
(M − CM) 0

0 CF

)
.

Die beiden Transformationen sind auch auf die rechte Seite anzuwenden. Die Rea-
lisierung der Transformationen im CG–Verfahren erfolgt wie für das einfache Sattel-
punktproblem allerdings mit einer rekursiven Realisierung der Gesamttransformation.
Entsprechend den Überlegungen zum Algorithmus 5.3 ist die Matrix M zweimal an-
zuwenden. Aufgrund der rekursiven Definition und Realisierung der Matrixmultipli-
kationen sind jetzt in einem Iterationsschritt die Matrix A viermal und die Matrizen
B, B>, D und C−1

A jeweils zweimal anzuwenden. Dafür erhält man eine symmetrische
und positiv definite Gesamtmatrix N , für die eine geeignete Skalierung der Vorkondi-
tionierungsmatrizen bekannt ist. Die entsprechende Analyse der Konditionszahlen ist
für zweifache und n–fache Sattelpunktprobleme [145] komplizierter.

Satz 5.5 ([145]). Unter den oben aufgeführten Voraussetzungen an die verschiedenen Matrizen
gelten für das vorkonditionierte transformierte System (5.37) die Spektraläquivalenzungleichun-
gen

cN1 (CNx, x) ≤ (Nx, x) ≤ cN2 (CNx, x)

für alle x ∈
� M1+M2+M3 mit der Konstanten

cN1 =
1

2
cS2 (1 + cF1 ) −

√
1

4
(cS2 (1 + cF1 ))2 − cF1 c

S
2 .
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Die Konstante cN2 ist die größte positive Nullstelle eines Polynoms dritten Grades und kann
durch

cN2 ≤
1

2
cM2 (1 + cF2 ) −

√
1

4
(cM2 (1 + cF2 ))2 − cF2 c

M
2 .

abgeschätzt werden.

Die Skalierung gestaltet sich ähnlich wie für das einfache Sattelpunktproblem, so daß
dessen Skalierung übernommen werden kann. Allerdings müssen zusätzlich die Vor-
konditionierungen CM und CF skaliert werden.

Folgerung 5.6 ([145]). Werden die Vorkonditionierer CA und CS nach (5.35) skaliert, und die
Vorkonditionierer CM und CF so skaliert, daß

cF1 c
F
2 = 1 und cM1 = 1 + ε für eine kleine Zahl ε > 0 (5.38)

gelten, so folgt für die Konditionszahl des vorkonditionierten transformierten Systems (5.33) die
Abschätzung

κ2(C
−1
N N) ≤ (1 + ε)

cM2
cM1

(
1 +

√
cF2
cF1

)2

. (5.39)

Insgesamt gilt also für die Konditionszahl des transformierten doppelten Sattelpunkt-
problems

κ2(C
−1
N N) = O

(
cA2
cA1

cS2
cS1

cF2
cF1

)
. (5.40)

Somit hat die Konditionszahl jedes einzelnen Schur–Komplements Einfluß auf das Ge-
samtverhalten des Verfahrens. Die Skalierung der einzelnen Vorkonditionierungen ist
wichtig für ein stabiles und schnelles Verfahren.

5.6.2 Lineare Gleichungssysteme der Gebietszerlegungsmethoden

Im folgenden werden die verschiedenen, zuvor vorgestellten Formulierungen zur Ge-
bietszerlegung gegenübergestellt und das Lösen der zugehörigen linearen Gleichungs-
systeme besprochen. Als Ausgangsformulierung dient die primale Dirichlet–Gebiets-
zerlegungsformulierung (5.10)

S̃hu =

p∑

i=1

A>
i S̃i,hAiu =

p∑

i=1

A>
i f i +

p∑

i=1

A>
i fN,i (5.41)

mit der Vorkonditionierung (5.11). Für die BETI–Methode werden verschiedene Formu-
lierungen betrachtet. Zunächst können das Schur–Komplement–System (5.16)

Fλ =

p∑

i=1

BiS̃
−1
i,hB

>
i λ = −

p∑

i=1

BiS̃
−1
i,h (f

i
+ f

N,i
). (5.42)
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und das Sattelpunktproblem (5.15)
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(5.43)

gelöst werden. Das Sattelpunktproblem hat zwar eine größere Anzahl an Unbekann-
ten, dafür wird aber die Invertierung der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren S̃i,h in
jedem Iterationsschritt des Schur–Komplement–Systems (5.42) vermieden. Für jede An-
wendung der Matrizen der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren S̃i,h ist nach der Ap-
proximation (1.63) immer noch eine Invertierung der Matrix des lokalen Einfachschicht-
potentials Vi,h notwendig. Aufgrund der großen Dimensionen kann die Invertierung
nicht mit einem direkten Verfahren erfolgen, sondern muß mit einem iterativen Verfah-
ren wie dem CG–Verfahren durchgeführt werden. Wegen der vielen Invertierungen, die
durch die äußere Iteration notwendig sind, ist dieses Vorgehen jedoch recht teuer. Dies
motiviert die Einführung des lokalen Flusses bzw. der lokalen Spannungen ti durch

ti := V −1
i,h (

1

2
Mi,h +Ki,h)ui.

Dadurch wird das Sattelpunktproblem (5.43) in das doppeltes Sattelpunktproblem
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(5.44)

transformiert. Dabei wurde die abkürzende Schreibweise

K̂i,h =
1

2
Mi,h +Ki,h

verwendet. Für das doppelte Sattelpunktproblem steigt die Anzahl der Unbekannten
erneut an. Allerdings sind nun keine inneren Invertierungen mehr notwendig.

Für die Allfloating–Formulierung können wie für die Standard–BETI–Formulierung
das Schur–Komplement–System (5.26)

P>Fλ = P>d (5.45)
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und das Sattelpunktproblem (5.19)
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(5.46)

benutzt werden. Und wie für die Standard–BETI–Formulierung kann auch hier das
doppelte Sattelpunktproblem
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(5.47)

eingeführt werden. Für beide Sattelpunktformulierungen ist die Projektion in das ver-
wendete Iterationsverfahren wie im Algorithmus 5.2 einzubauen. Bei allen drei Formu-
lierungen sind jeweils im Anschluß noch die Anteile der lokalen Starrkörperbewegun-
gen an der Lösung nach (5.27) zu bestimmen. Dies erfolgt allerdings zu vergleichsweise
geringen Kosten, da im wesentlichen nur eine Anwendung der Matrix F notwendig ist.
Für die beiden Sattelpunktformulierungen sind die Kosten noch geringer, da Fλ durch
B̃u mit der simultan bestimmten Lösung u ersetzt werden kann.

Alle hier vorgestellten linearen Gleichungssysteme der verschiedenen Gebietszerle-
gungsmethoden werden mit einem parallelen vorkonditioniertes CG–Verfahren gelöst,
wie in den Algorithmen 5.1 und 5.2 beschrieben. Für die Sattelpunktprobleme wer-
den die in Abschnitt 5.6.1 beschriebenen Transformationen verwendet, so daß jeweils
die transformierte Gesamtmatrix symmetrisch und positiv definit ist. Die Kosten dafür
sind Mehrfachanwendungen einzelner Matrizen in jedem Iterationsschritt. Dafür kann
aber ein vorkonditioniertes und gut skaliertes CG–Verfahren eingesetzt werden. Für
die Vorkonditionierung aller BETI–Methoden wird der skalierte, hypersinguläre BETI–
Vorkonditionierer (5.17) eingesetzt. Die lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren werden
mittels der lokalen Einfachschichtpotentiale nach (2.19) vorkonditioniert. Für die Matri-
zen der lokalen Einfachschichtpotentiale der Potentialgleichung können zwei Vorkon-
ditionierer verwendet werden, der BPX–Vorkonditionierer (3.24) und die algebraische
Mehrgittervorkonditionierung aus Abschnitt 3.3. In der linearen Elastostatik werden
der algebraische Mehrgittervorkonditionierer und die lokalen Einfachschichtpotentiale
der Laplace–Gleichung jeweils komponentenweise angewandt. Für die Transformatio-
nen der Sattelpunktprobleme werden die notwendigen Skalierungen der Vorkonditio-
nierer entsprechend (5.35) und (5.38) möglichst optimal gewählt.
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Sammelt man nun die Abschätzungen der Konditionszahlen der einzelnen Vorkon-
ditionierer und des in Abschnitt 5.6.1 vorgestellten Verfahrens für die Lösung der dop-
pelten Sattelpunktprobleme nach (5.40), so kann man folgendes Ergebnis zur Effizienz
der verschiedenen BETI–Varianten formulieren. Für die Standard–BETI–Methode wur-
de dies in [74] gezeigt.

Satz 5.7. Es wird vorausgesetzt, daß die Vorkonditionierung der lokalen Einfachschichtpo-
tentiale mit dem Mehrgitterverfahren optimal ist. Verwendet man zur Lösung des doppelten
Sattelpunktproblems (5.44) der Standard–BETI–Methode das Bramble–Pasciak–CG–Verfahren
nach (5.37) mit einer festen Genauigkeit, dann sind für die Standard–BETI–Methode nicht
mehr als O((1+log(H/h))2) Iterationsschritte und bei Verwendung der Multipolmethode nicht
mehr als O((H/h)2(1 + log(H/h))4) arithmetische Operationen notwendig. Entsprechend sind
für das doppelte Sattelpunktproblem (5.47) der Allfloating–BETI–Formulierung nicht mehr als
O(1+log(H/h)) Iterationsschritte und nicht mehr als O((H/h)2(1+log(H/h))3) arithmetische
Operationen notwendig.

Bei diesen Abschätzungen wurde die notwendige Kommunikation in der BETI–Vor-
konditionierung und der zugehörigen Projektion nicht berücksichtigt. Diese muß je-
doch nur zwischen den benachbarten Teilgebieten effizient realisiert werden. Für die
Schur–Komplement–Systeme und einfachen Sattelpunktprobleme ist wegen der inne-
ren Invertierungen das jeweilige asymptotische Verhalten schlechter als für die dop-
pelten Sattelpunktprobleme. Die asymptotischen Abschätzungen für das doppelte Sat-
telpunktproblem (5.47) die Allfloating–Formulierung sind besser als für die Standard–
BETI–Methode, so daß diese zu bevorzugen ist. Somit wird ein fast optimales asympto-
tische Verhalten erreicht. Dabei ist zu beachten, daß die Konvergenzrate unabhängig
von Sprüngen in den Koeffizienten der zugrundeliegenden partiellen Differentialglei-
chung ist. Allerdings ist der fast inkompressible Fall ausgeschlossen.
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Hier werden nun die primale Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode (5.41), die BETI–
Methode und die Allfloating–BETI–Methode anhand einiger numerischer Beispiele mit-
einander verglichen. Dazu werden die Iterationszahlen und Rechenzeiten ermittelt und
erläutert. Für die BETI–Methode werden das Schur–Komplement–System (5.42), das
Sattelpunktproblem (5.43) und das doppelte Sattelpunktproblem (5.44) verwendet. Für
die Allfloating–Variante werden ganz entsprechend das Schur–Komplement–System
(5.45), das Sattelpunktproblem (5.46) und das doppelte Sattelpunktproblem (5.47) ver-
glichen. Dabei werden die im Abschnitt 5.6.2 benannten iterativen Löser und Vorkon-
ditionierungen verwendet.

Als Testgeometrie wird die gleichmäßige Zerlegung des Einheitswürfels in acht Teil-
würfel verwendet. Diese acht Teilwürfel sind in der Abbildung 6.1 zur besseren Darstel-
lung etwas auseinander gezogen worden. Diese Gebietszerlegung läßt sich noch recht
leicht von Hand erzeugen. Sie ist auch kein ganz einfaches Beispiel mehr, da Kreuzungs-
punkte und eine große Zahl von Koppelknoten auftreten. Aufgrund der Beschreibung
der Teilgebiete mit relativ wenigen Randelementen sind mehrere Verfeinerungsschrit-
te möglich, so daß sich Informationen über das asymptotische Verhalten der verschie-
denen Gebietszerlegungsmethoden gewinnen lassen. Außerdem sind mit acht Prozes-
soren die notwendigen Hardwareressourcen für die hohe Anzahl an durchgeführten
Testrechnungen noch gering.

Abbildung 6.1: Gebietszerlegung mit acht Teilgebieten

137
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In der Tabelle 6.1 sind die geometrischen Informationen der Gebietszerlegung und
der Teilgebiete aufgeführt. L bezeichnet den jeweiligen Verfeinerungslevel einer gleich-
mäßigen Verfeinerung. Auf dem gröbsten Level besteht jedes Teilgebiet aus 24 Drei-
ecken. Entlang der Koppelflächen sind die Knoten und die Dreiecke bis auf die Orientie-
rung für die lokalen Netze identisch. Diese Dreiecksnetze werden durch die gleichmäßi-
ge Zerteilung jedes Dreiecks in vier kleinere, ähnliche Dreiecke unter Berücksichtigung
der entstehenden globalen Knoten verfeinert. Die Anzahl der lokalen Dreiecke und lo-
kalen Knoten sind für jedes Teilgebiets Ωi durch Ni und Mi gegeben. N ist die Sum-
me aller Randelemente der Teilgebiete, und M ist die Gesamtzahl der globalen Knoten
des Gebietes Ω. Die Gesamtzahl der Koppelknoten Mc ist für den Fall eines Dirichlet–
Randwertproblems angegeben. Würde man das Randelementnetz eines Teilgebietes Ωi

mit 98304 Dreiecken gleichmäßig mittels Tetraedern in das Innere des Teilgebietes fort-
setzen, dann würde das entsprechende Finite–Elemente–Netz aus 6291456 Tetraedern
bestehen. Für die entsprechende Vernetzung des gesamten Gebietes Ω müßten somit
mehr als 50 Millionen Tetraeder verwendet werden.

L N M Mc Ni Mi

0 192 63 13 24 14
1 768 261 67 96 50
2 3072 1089 319 384 194
3 12288 4473 1399 1536 770
4 49152 18153 5863 6144 3074
5 196608 73161 24007 24576 12290
6 786432 293769 97159 98304 49154

Tabelle 6.1: Geometrische Informationen

In den folgenden Tabellen zu den Testrechnungen für die Gebietszerlegungsmetho-
den werden einheitliche Bezeichnungen verwendet. L bezeichnet wieder den Verfeine-
rungslevel der Randelementnetze. Aus Tabelle 6.1 können die zugehörigen Informatio-
nen abgelesen werden. t1 und t2 sind die in Sekunden gemessenen Rechenzeiten für das
Erstellen und das Lösen des linearen Gleichungssystems. It bezeichnet die Anzahl der
Iterationsschritte, die nötig sind, um das lineare Gleichungssystem mit einer hohen re-
lativen Genauigkeit von ε = 10−8 zu lösen. In der Spalte mit der Bezeichnung “Fehler”
ist jeweils der L2(Γ)–Fehler ‖u − uh‖L2(Γi) zur vorgegebenen exakten Lösung in einem
Teilgebiet angegeben.

Alle Rechnungen wurden auf dem Mozart–Cluster der Abteilung Simulation großer
Systeme und des Lehrstuhls für Numerische Mathematik für Höchstleistungsrechner
der Universität Stuttgart durchgeführt. Der Linux–Cluster besteht aus 64 Knoten mit
jeweils vier GB Hauptspeicher und zwei Intel Xeon Prozessoren mit 3,066 GHz.
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6.1 Numerische Tests für die Potentialgleichung

Die Auswirkungen der Vorkonditionierung auf das lineare Gleichungssystem (5.41)
sind in Tabelle 6.2 aufgeführt. Dabei wurde ein Dirichlet–Randwertproblem zugrun-
degelegt. Die Vorkonditionierung erfolgt mit (5.11) für das Gesamtsystem und mit dem
BPX–Vorkonditionierer (3.24) für die Invertierung der Matrizen der lokalen Einfach-
schichtpotentiale. Es werden die Rechenzeiten und die Iterationszahlen für das so vor-
konditionierten System mit dem vollständig unvorkonditionierten System verglichen.

ohne Vorkonditionierung mit Vorkonditionierung
L t1 t2 It D–Fehler t1 t2 It D–Fehler
0 0 0 4( 6) 3.2954e-2 0 0 4(11) 3.2954e-2
1 1 0 12(21) 5.1662e-3 1 0 14(22) 5.1662e-3
2 2 3 17(33) 1.1907e-3 4 3 20(28) 1.1907e-3
3 9 30 25(46) 2.8996e-4 13 19 22(31) 2.8996e-4
4 35 380 36(65) 6.9990e-5 48 150 24(35) 6.9989e-5
5 159 4912 52(87) 1.7508e-5 178 1194 26(38) 1.7506e-5
6 807 40294 74(122) 4.3532e-6 844 6099 29(41) 4.3488e-6

Tabelle 6.2: Primales Schur–Komplement–System (5.41)

Die Zeit t1 zum Erstellen des linearen Gleichungssystems ist für den vorkonditio-
nierten Fall durch das Erstellens der Vorkonditionierer etwas größer als für den nicht
vorkonditionierten. Dafür sind die Iterationszahlen It des vorkonditionierten Systems
und damit auch Zeiten t2 für das Lösen des Systems deutlich geringer. In Klammern ist
die durchschnittliche Anzahl an Iterationsschritten für die Invertierung der lokalen Ein-
fachschichtpotentiale angegeben. Bei der reduzierten Rechenzeit bleiben die berechne-
ten Fehler vergleichbar. Diese Rechnungen wurden im Gegensatz zu allen anderen auf
einem Rechnerpool mit 3,06 GHz Intel–Prozessoren und 1 GB Hauptspeicher durchge-
führt. Das Beispiel zeigt die Notwendigkeit, geeignete Vorkonditionierer zu verwenden.
Daher werden im folgenden nur noch die vorkonditionierten Systeme betrachtet.

6.1.1 Dirichlet-Randwertproblem und BPX–Vorkonditionierung

Als erste Vergleichskonfiguration für die verschiedenen Gebietszerlegungsmethoden
dient erneut das Dirichlet–Randwertproblem. Als Vorkonditionierer für die Matrix des
Einfachschichtpotentials wird der BPX–Vorkonditionierer (3.24) verwendet. In der Ta-
belle 6.3 wird die Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Gebietszerlegungs-
methoden und ihre Formulierungen angegeben. Durch den Übergang auf die einfachen
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und doppelten Sattelpunktprobleme steigt die Anzahl an Unbekannten durch die zu-
sätzlichen lokalen Freiheitsgrade stark an. Bei der Allfloating–Formulierung wird die
Anzahl der Unbekannten um die Nebenbedingungen der Dirichlet–Knoten erhöht. Al-
le gegenüber dem BETI–Schur–Komplement–System zusätzlichen Freiheitsgrade sind
lokal und gehen nicht in die Kommunikation ein.

Schur–CG B–Schur B–SPP B–SPP2 A–Schur A–SPP A–SPP2
L (5.41) (5.42) (5.43) (5.44) (5.45) (5.46) (5.47)
0 13 19 51 243 99 211 403
1 67 85 237 1005 333 733 1501
2 319 361 1041 4113 1233 2785 5857
3 1399 1489 4377 16665 4761 10921 23209
4 5863 6049 17961 67113 18729 43321 92473
5 24007 24385 72777 269385 74313 172633 369241
6 97159 97921 293001 1079433 296073 689305 1475737

Tabelle 6.3: Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Formulierungen

In der Tabelle 6.4 werden die Ergebnisse der drei linearen Gleichungssysteme (5.42),
(5.43) und (5.44) der BETI–Methode mit dem Schur–Komplement–System (5.41) der
Dirichlet–Gebietszerlegungsmethode verglichen.

Schur–CG (5.41) BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It. t2 It.
0 0 0( 0) 1 2( 2( 4)) 1 5( 4) 2 36
1 2 14( 19) 5 6( 6( 17)) 3 18( 18) 2 50
2 4 18( 27) 32 11( 14( 28)) 10 28( 28) 8 62
3 23 21( 32) 248 12( 17( 33)) 72 34( 32) 56 78
4 155 22( 37) 2113 14( 19( 36)) 546 39( 35) 363 89
5 1523 27( 40) 20908 15( 21( 39)) 4873 43( 38) 2938 101
6 8267 30( 43) 123454 16( 25( 43)) 25759 47( 42) 15038 116

Tabelle 6.4: Ergebnisse für die BETI–Methode und α = 1 für alle Teilgebiete

Auf den Vergleich der Zeiten t1 zur Erstellung der linearen Gleichungssysteme wird
hier wegen der geringen Unterschiede verzichtet. Insbesondere ist für die verschiedene
linearen Gleichungssysteme der BETI–Methode die Berechnung der unterschiedlichen
rechten Seite der Lösungsphase und somit t2 zugeordnet.
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Der Vorkonditionierer (5.11) führt für das primale System (5.41) zu deutlich redu-
zierten Iterationzahlen. In Klammern stehen die durchschnittlichen Iterationszahlen
für die innere Invertierung der Matrix des Einfachschichtpotentials. Für das Schur–
Komplement–System (5.42) der BETI–Methode sind zwei rekursive Invertierungen not-
wendig. Deren durchschnittliche Iterationszahlen stehen in Klammern. Alle drei ver-
wendeten Vorkonditionierer, (5.17) für das BETI–System, der Operator entgegengesetz-
ter Ordnung (2.19) für die lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren und der BPX–Vorkon-
ditionierer (3.24) für die lokalen Einfachschichtpotentiale, führen zu dem erwarteten
leichten Anstieg der Iterationszahlen. Durch die Invertierung der Steklov–Poincaré–
Operatoren statt ihrer Anwendung im Ausgangssystem (5.41) sind die Rechenzeiten
sehr hoch.

Eine drastische Verbesserung der Rechenzeiten läßt sich durch die Verwendung der
Sattelpunktformulierung (5.43) erzielen. Zwar steigt die Anzahl der Iterationsschritte
für das System an, aber die Anzahl an Anwendungen von Randintegraloperatoren re-
duziert sich durch das Vermeiden der Invertierung der Steklov–Poincaré–Operatoren
stark. Durch das Vermeiden der inneren Invertierungen der lokalen Einfachschichtpo-
tentiale im doppelten Sattelpunktproblem (5.44) wird die Rechenzeit nochmals verbes-
sert, wenn auch nicht so stark wie zuvor. Die Iterationszahl steigt deutlich an. Zwar
verringert sich die Anzahl der Anwendungen der lokalen Einfachschichtpotentiale, al-
lerdings erhöht sich die Anzahl der Anwendungen der restlichen Randintegraloperato-
ren. Da deren Anwendungen teurer sind, geht ein Teil der Ersparnisse wieder verloren.
Dennoch ist das doppelte Sattelpunktproblem (5.44) die schnellste BETI–Variante, auch
wenn sie in diesem Beispiel langsamer ist als die Ausgangsformulierung (5.41).

Interessanter wird der Vergleich für springende Koeffizienten in der Tabelle 6.5. Die
Koeffizienten αi ∈ {1, 105} wurde entsprechend dem Schachbrettmuster verteilt.

Schur–CG (5.41) BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It. t2 It.
0 2 8( 12) 2 2( 2( 4)) 1 5( 4) 1 30
1 2 16( 19) 4 6( 6( 18)) 4 17( 18) 2 43
2 5 23( 27) 29 10( 14( 27)) 10 25( 26) 8 58
3 29 28( 33) 245 12( 16( 32)) 70 32( 30) 51 71
4 226 33( 36) 1939 13( 19( 36)) 497 36( 34) 328 80
5 2439 44( 39) 17762 13( 21( 39)) 4442 40( 37) 2593 89
6 15045 55( 44) 106341 14( 24( 43)) 24748 45( 40) 13667 106

Tabelle 6.5: Ergebnisse der BETI–Methode bei springenden Koeffizienten

Der Vergleich zwischen den verschiedenen linearen Gleichungssystemen der BETI–
Methode fällt wie für die einheitlichen Koeffizienten in Tabelle 6.4 aus. Die Iterations-
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zahlen sind dank des BETI–Vorkonditionierers (5.17) unabhängig von den Materialpa-
rametern, vgl. Satz 5.1. Sie und damit auch die Rechenzeiten sind sogar etwas besser als
für den Fall einheitlicher Koeffizienten. Der Vorkonditionierer (5.11) für die Standard-
methode (5.41) liefert höhere Iterationszahlen als für einheitliche Koeffizienten, deren
Anstieg hält sich aber in Grenzen. Die doppelte Sattelpunktformulierungen (5.44) der
BETI–Methode ist hier schneller als die primale Gebietszerlegungsmethode.

Im folgenden wird für einheitliche Materialparameter die Approximationsgüte der
verschiedenen Verfahren unter Verwendung der Randdaten einer Fundamentallösung
verglichen. Durch die veränderten rechten Seiten ändern sich auch die Iterationszahlen
leicht. Die entsprechenden Rechenzeiten und Iterationszahlen sind in Tabelle 6.6 ange-
geben. Die Analyse entspricht der von Tabelle 6.4.

BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 2 2( 3( 12)) 2 9( 12) 1 40
1 6 6( 11( 22)) 4 27( 21) 3 67
2 33 11( 16( 29)) 11 32( 27) 12 84
3 263 12( 18( 33)) 77 36( 32) 70 99
4 2221 14( 20( 36)) 572 41( 35) 450 111
5 21429 15( 23( 39)) 4947 44( 39) 3739 128
6 132892 17( 26( 43)) 26011 48( 43) 18875 148

Tabelle 6.6: Ergebnisse der BETI–Methode für Fundamentallösung als Randdaten

Die L2(Γi)–Fehler dieser Rechnungen sind in der Tabelle 6.7 aufgelistet.

L Schur–CG (5.41) BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
0 3.2954e-02 3.2954e-02 3.2954e-02 3.2954e-02
1 5.1662e-03 5.1662e-03 5.1662e-03 5.1662e-03
2 1.1907e-03 1.1907e-03 1.1909e-03 1.1907e-03
3 2.8996e-04 2.8996e-04 2.9012e-04 2.8995e-04
4 6.9990e-05 6.9993e-05 7.0097e-05 6.9954e-05
5 1.7506e-05 1.7510e-05 1.7580e-05 1.7466e-05
6 4.3487e-06 4.3514e-06 4.3894e-06 4.2888e-06

Tabelle 6.7: Berechneter L2(Γ)–Fehler für die BETI–Methode

Es werden wieder alle drei BETI–Varianten mit der primalen Gebietszerlegungsmetho-
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de verglichen. Dabei treten nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten
auf. Die größte Abweichung tritt beim doppelten Sattelpunktproblem (5.44) auf. Dabei
wird allerdings der kleinste berechnete Fehler angenommen. Bei allen Varianten wird
die erwartete Konvergenzrate % = 2 in der L2(Γ)–Norm erreicht.

Bei Vorgabe der gleichen Randdaten wird nun die Allfloating–Formulierung getestet.
Erneut werden das zugehörige Schur–Komplement–System (5.45), das Sattelpunktpro-
blem (5.46) und das doppelte Sattelpunktproblem (5.47) in Tabelle 6.8 verglichen.

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 5 12( 7( 12)) 5 25( 12) 3 49
1 11 13( 13( 22)) 7 28( 22) 4 69
2 40 14( 15( 28)) 12 31( 28) 12 82
3 319 17( 16( 33)) 66 31( 32) 67 91
4 2447 19( 17( 36)) 456 33( 36) 417 99
5 22934 22( 17( 39)) 4008 36( 39) 3282 109
6 122036 24( 17( 43)) 22518 41( 43) 16634 125

Tabelle 6.8: Ergebnisse der Allfloating–Variante für Fundamentallösung als Randdaten

Die Varianten der Allfloating–Formulierung weisen ein ähnliches Laufzeitverhalten
wie die Varianten der Standard–BETI–Methode auf. Das doppelte Sattelpunktproblem
(5.47) ist erneut die schnellste Variante. Interessant ist der Vergleich der Iterationszahlen
mit denen der Standard–BETI–Methode aus Tabelle 6.6. Für das Schur–Komplement–
System steigt in der Allfloating–Variante die Anzahl der äußeren Iterationen an. Dies
liegt an den vielen zusätzlichen Freiheitsgraden durch die Hinzunahme der Dirichlet–
Knoten zu den Nebenbedingungen. Der BETI–Vorkonditionierer (5.17) liefert mit den
entsprechenden Modifikationen auch für die Allfloating–Formulierung sehr gute Ite-
rationszahlen. Die bessere Konditionszahl der Vorkonditionierung (2.19) der lokalen
Steklov–Poincaré–Operatoren mit dem Operator entgegengesetzter Ordnung ist an der
beschränkten Iterationszahl 17 für das System (5.45) zu beobachten. Dies reduziert die
Iterationszahlen für die beiden anderen linearen Gleichungssysteme. Insgesamt führt
das verbesserte Vorkonditionierungsverhalten zu kürzeren Lösungszeiten bei allen drei
linearen Gleichungssystemen. Insbesondere ist für die Allfloating–Formulierungen das
asymptotische Verhalten besser als das der Standard–BETI–Formulierungen.

Wie in der Tabelle 6.9 abzulesen ist, treten bei der Allfloating–Variante etwas stärke-
re Abweichungen zu den berechneten Fehlern der Standardmethode (5.41) auf. Aller-
dings liefert die Allfloating–Formulierung meist den kleineren L2(Γi)–Fehler. Die Ab-
weichung ist dadurch zu erklären, daß nun im globalen System zusätzlich die Randda-
ten an den Dirichlet–Knoten approximiert werden.
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L Schur–CG (5.41) Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
0 3.2954e-02 3.2954e-02 3.2954e-02 3.2954e-02
1 5.1662e-03 5.1662e-03 5.1662e-03 5.1662e-03
2 1.1907e-03 1.1922e-03 1.1922e-03 1.1922e-03
3 2.8996e-04 2.8439e-04 2.8439e-04 2.8439e-04
4 6.9990e-05 6.8914e-05 6.8913e-05 6.8911e-05
5 1.7506e-05 1.6996e-05 1.6997e-05 1.6995e-05
6 4.3487e-06 4.2292e-06 4.2295e-06 4.2279e-06

Tabelle 6.9: Berechneter L2(Γ)–Fehler für die Allfloating–Variante

Zum Abschluß werden noch die doppelten Sattelpunktformulierungen (5.44) und
(5.47) mit dem Ausgangssystem (5.41) in Tabelle 6.10 verglichen. Die Allfloating–For-
mulierung hat einen etwas erhöhten Zeitaufwand t1 für das Erstellen des linearen Glei-
chungssystems als die beiden anderen Methoden. Diese Zeit fällt aufgrund der größeren
Zeiten t2 für das Lösen kaum ins Gewicht. Die Allfloating–Formulierung hat niedrige-
re Iterationszahlen als die Standard–BETI–Methode und ist auch schneller. Für den Fall
einheitlicher Materialparameter und den Vorkonditionierer (3.24) ist allerdings die Aus-
gangsformulierung (5.41) am schnellsten.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 1 0 4( 12) 2 1 40 2 3 49
1 2 2 14( 22) 1 3 67 3 4 69
2 6 4 20( 28) 5 12 84 8 12 82
3 13 24 22( 32) 13 70 99 18 67 91
4 48 164 24( 36) 49 450 111 64 417 99
5 209 1427 26( 39) 208 3739 128 232 3282 109
6 987 7691 29( 43) 988 18875 148 1102 16634 125

Tabelle 6.10: Vergleich der BETI–Methode und der Allfloating–Formulierung

Im folgenden wird für alle weiteren Rechnungen auf die Angabe der berechneten
L2(Γ)–Fehler verzichtet, da diese Daten keine weiteren Erkenntnisse beinhalten. Die
Auswertung der Daten ergab immer eine sehr gute Übereinstimmung der berechneten
Fehler zwischen den einzelnen Methoden. Dabei wurde jeweils auch die zu erwartende
Konvergenzordnung erzielt.
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6.1.2 Dirichlet–Randwertproblem und Mehrgitterverfahren

Nun wird statt des BPX–Vorkonditionierers (3.24) das algebraische Mehrgitterverfahren
aus Abschnitt 3.3 zur Vorkonditionierung der lokalen Einfachschichtpotentiale verwen-
det. Das algebraische Mehrgitterverfahren liefert deutlich verbesserte Konditions- und
Iterationszahlen. Erneut wird das Dirichlet–Randwertproblem als Testbeispiel verwen-
det, um Vergleiche mit dem BPX–Vorkonditionierer (3.24) anstellen zu können.

In der Tabelle 6.11 sind die Ergebnisse des Standardsystems (5.41) und der drei linea-
ren Gleichungssystem der BETI–Methode für die Randdaten der gleichen Fundamen-
tallösung wie für die Rechnungen zur Tabelle 6.6 aufgeführt.

Schur–CG (5.41) BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It. t2 It.
0 0 4( 1) 1 2( 3( 1)) 1 8( 1) 1 11
1 1 14( 8) 6 6( 11( 8)) 4 27( 8) 2 37
2 4 20( 10) 36 11( 16( 10)) 15 32( 10) 6 40
3 25 22( 11) 285 12( 18( 11)) 83 36( 10) 38 45
4 167 24( 11) 2262 14( 20( 11)) 548 39( 10) 243 50
5 1626 26( 11) 24663 15( 23( 11)) 5564 43( 11) 2036 56
6 9262 29( 12) 163637 17( 27( 12)) 30788 47( 12) 10130 62

Tabelle 6.11: Ergebnisse der BETI–Methode für Fundamentallösung als Randdaten

In den Iterationszahlen zur Invertierung der lokalen Einfachschichtpotentiale zeigt
sich die Güte des algebraischen Mehrgittervorkonditionierers. Allerdings sind dessen
Kosten im Vergleich zum extrem günstigen BPX–Vorkonditionierer recht hoch und da-
her steigen die Lösungszeiten für das Schur–Komplement–System (5.42) und das Sat-
telpunktproblem (5.43) etwas an. Für die doppelte Sattelpunktformulierung (5.44) redu-
ziert sich die Iterationszahl wegen der stark verbesserten Konditionszahl auf weniger
als die Hälfte. Dadurch reduziert sich auch die Anzahl der Anwendungen der Rand-
integraloperatoren, so daß der Mehraufwand für das Mehrgitterverfahren nicht mehr
so stark ins Gewicht fällt und sich die Lösungszeit gegenüber der Verwendung des
BPX–Vorkonditionierers fast halbiert. Somit ist für die BETI–Methode die Verwendung
einer möglichst guten Vorkonditionierung wie dem algebraischen Mehrgitterverfahren
zu empfehlen.

Nachdem die BETI–Methode mit dem algebraischen Mehrgitterverfahren für den Fall
von einheitlichen Koeffizienten in Tabelle 6.11 bereits beinahe so schnell war wie die
Standardformulierung (5.41), ist der Fall von springenden Koeffizienten von besonde-
rem Interesse. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 6.12 aufgeführt. Dabei
wurden dieselben Daten wie für die Rechnungen zu Tabelle 6.5 verwendet.
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Schur–CG (5.41) BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It. t2 It.
0 0 0( 0) 1 2( 2( 1)) 1 4( 1) 1 6
1 2 16( 5) 4 6( 6( 5)) 2 17( 5) 2 31
2 5 23( 10) 32 10( 13( 10)) 9 25( 10) 5 32
3 33 28( 10) 261 12( 16( 10)) 73 32( 10) 34 41
4 231 33( 11) 1946 13( 18( 11)) 498 36( 10) 223 47
5 2542 41( 11) 19984 13( 21( 11)) 5111 40( 11) 1833 51
6 15572 55( 12) 128255 14( 24( 12)) 28597 44( 11) 9631 59

Tabelle 6.12: Ergebnisse der BETI–Methode mit AMG bei springenden Koeffizienten

Gegenüber der Tabelle 6.5 bleibt das Verhalten des BETI–Vorkonditionierers erwar-
tungsgemäß unverändert, und somit sind die Rechenzeiten der BETI–Varianten wie-
der etwas besser als für einheitliche Koeffizienten. Interessant sind daher die Auswir-
kungen des algebraischen Mehrgitterverfahrens für das doppelte Sattelpunktproblem
(5.44). Aufgrund der verbesserten Konditionszahl und der guten Skalierung der Vor-
konditionierer steigt die Iterationszahl beim Übergang vom Sattelpunktproblem (5.43)
zum doppelten Sattelpunktproblem nur leicht an. Somit reduziert sich die Rechenzeit
mit dem Rückgang auf ein Drittel für den sechsten Verfeinerungslevel deutlich. Die Ein-
sparungen durch das Vermeiden der Invertierung der lokalen Einfachschichtpotentiale
wirken sich hier durch den geringen Anstieg der Anwendungen der restlichen Rand-
integraloperatoren stärker aus. Dadurch ist die doppelte Sattelpunktformulierung der
BETI–Methode auf den letzten beiden Leveln deutlich schneller als die primale Gebiets-
zerlegungsmethode (5.41). Hier zeigt sich auch das bessere asymptotische Verhalten
nach Satz 5.1.

Schon mit dem BPX–Vorkonditionierer war die Allfloating–Formulierung (5.47) be-
reits schneller als die BETI–Formulierung (5.44). Da bisher für den Fall mit den aus der
Fundamentallösung vorgegebenen Randdaten die primale Gebietszerlegungsmethode
(5.41) noch schneller war als die BETI–Methode, wird nun die Allfloating–Formulierung
an diesem Beispiel getestet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.13 zu finden.

Betrachtet man die Iterationszahlen für das Schur–Komplement–System (5.45) der
Allfloating–Formulierung, so sind die inneren Iterationszahlen konstant oder nahezu
konstant. Die Iterationszahl des BETI–Systems steigt über die Level entsprechend Satz
5.1 leicht an. Insgesamt ist das vorhergesagte, “optimale” asymptotische Verhalten zu
beobachten. Im Vergleich zur Tabelle 6.8 für den BPX–Vorkonditionierer reduziert sich
für das doppelte Sattelpunktproblem (5.47) die Lösungszeit t2 auf ungefähr die Hälfte.
Auch ist wieder der Vorteil des doppelten Sattelpunktproblems gegenüber dem einfa-
chen Sattelpunktproblem (5.46) mit ungefähr einem Drittel der Rechenzeit deutlich.



6.1 Numerische Tests für die Potentialgleichung 147

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 5 12( 7( 1)) 5 25( 1) 2 28
1 13 13( 13( 9)) 6 28( 9) 3 40
2 44 14( 15( 10)) 12 30( 10) 7 40
3 341 17( 16( 11)) 71 31( 10) 38 43
4 2383 19( 17( 11)) 446 33( 10) 227 46
5 25820 22( 17( 11)) 4593 36( 11) 1798 48
6 146872 24( 17( 12)) 26370 41( 12) 8693 51

Tabelle 6.13: Ergebnisse der Allfloating–Variante mit AMG

Zum Schluß werden noch die Rechenzeiten bei der Verwendung des algebraischen
Mehrgitterverfahrens für die beiden doppelten Sattelpunktformulierungen (5.44) und
(5.47) der BETI–Methode und der Allfloating–Formulierung mit denen des Ausgangs-
systems (5.41) in Tabelle 6.14 verglichen.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 1 0 4( 1) 2 1 11 2 2 28
1 1 1 14( 8) 3 2 37 3 3 40
2 5 4 20( 10) 4 6 40 8 7 40
3 14 25 22( 11) 15 38 45 22 38 43
4 77 167 24( 11) 76 243 50 93 227 46
5 333 1626 26( 11) 333 2036 56 342 1798 48
6 1443 9262 29( 12) 1445 10130 62 1477 8693 51

Tabelle 6.14: Vergleich der BETI–Methode und der Allfloating–Formulierung mit AMG

Hier zeigt sich, daß die Allfloating–Formulierung für das behandelte Dirichlet–Rand-
wertproblem schneller ist als die Standard–BETI–Methode und die primale Dirichlet–
Gebietszerlegungsmethode. Bei den Zeiten t1 für das Erstellen der linearen Gleichungs-
systeme ist die Allfloating–Formulierungen nun beinahe so gut wie die beiden anderen
Methoden. Der Mehraufwand durch die höhere Anzahl an lokalen Unbekannten wird
durch die verbesserte Konditionszahl schon fast wieder aufgehoben. Für das Lösen der
Gleichungssysteme ist das aus der Theorie zu erwartenden “optimale” asymptotische
Verhalten zu beobachten.
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6.1.3 Gemischtes Randwertproblem und Mehrgitterverfahren

Für die Allfloating–Formulierung ist das Dirichlet–Randwertproblem die ungünstig-
ste Problemstellung, da hier die meisten zusätzlichen Nebenbedingungen im Vergleich
zur Standard–BETI–Methode benötigt werden. Somit ist der Vergleich der verschiede-
nen Verfahren für ein gemischtes Randwertproblem von Interesse. Für den Test wird
wieder die Geometrie aus der Abbildung 6.1 verwendet. Als Neumann–Rand wer-
den die Ober– und die Unterseite festgelegt. Der restliche Rand wird mit Dirichlet–
Randbedingungen versehen. Als Randdaten werden wieder die Spurdaten der Fun-
damentallösung aus dem Dirichlet–Randwertproblem verwendet. Die jeweiligen An-
zahlen der Freiheitsgrade der verschiedenen Gebietszerlegungsmethoden sind in der
Tabelle 6.15 angegeben. Gegenüber den Werten für das Dirichlet–Randwertproblem
aus der Tabelle 6.3 erhöhen sich wegen der zusätzlichen lokalen Freiheitsgrade an den
Neumann–Knoten die Anzahlen an Unbekannten für die primale Gebietszerlegungs-
methode und die BETI–Varianten. Für die Varianten der Allfloating–Formulierung re-
duziert sich die Anzahl der Unbekannten hingegen, da nicht so viele Dirichlet–Neben-
bedingungen notwendig sind.

Schur–CG B–Schur B–SPP B–SPP2 A–Schur A–SPP A–SPP2
L (5.41) (5.42) (5.43) (5.44) (5.45) (5.46) (5.47)
0 23 25 73 265 89 201 393
1 117 99 315 1083 283 683 1451
2 545 391 1327 4399 1007 2559 5631
3 2361 1551 5463 17751 3799 9959 22247
4 9833 6175 22183 71335 14759 39351 88503
5 40137 24639 89415 286023 58183 156503 353111
6 162185 98431 359047 1145479 231047 624279 1410711

Tabelle 6.15: Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Formulierungen

Da sich das algebraische Mehrgitterverfahren aus Abschnitt 3.3 als wesentlich besser
als die BPX–Vorkonditionierung (3.24) erwiesen hat, wird ab sofort nur noch das Ver-
halten bei Verwendung des Mehrgitterverfahrens beschrieben. Die numerischen Tests
für das Beispiel mit gemischten Randbedingungen haben allerdings ein ähnliches Ver-
hältnis wie im Dirichlet–Fall zwischen den beiden Vorkonditionierungen gezeigt.

In der Tabelle 6.16 werden wieder die drei linearen Gleichungssysteme der BETI–
Methode miteinander verglichen. Erneut steigen die Iterationszahlen für das Lösen des
BETI–Schur–Komplement–Systems (5.42) und die inneren Invertierungen der lokalen
Steklov–Poincaré–Operatoren den Erwartungen entsprechend logarithmisch an [88].
Die doppelte Sattelpunktformulierung erweist sich aus den selben Gründen wie beim
Dirichlet–Randwertproblem als am schnellsten.
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BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 2 3( 6( 1)) 2 14( 1) 1 15
1 11 8( 15( 9)) 6 26( 9) 3 37
2 42 11( 19( 10)) 15 33( 10) 7 40
3 336 13( 21( 11)) 84 37( 10) 38 46
4 2656 15( 24( 11)) 541 39( 10) 241 50
5 31167 17( 27( 11)) 5809 44( 11) 2089 56
6 203008 19( 30( 12)) 32001 48( 12) 10406 62

Tabelle 6.16: Ergebnisse der BETI–Methode für das gemischte Randwertproblem

Im Vergleich mit den Werten aus der Tabelle 6.11 des Dirichlet–Randwertproblems
steigen die Iterationszahlen und damit die Rechenzeiten t2 für das Schur–Komplement–
System etwas an. Dies wirkt sich aber nicht auf die Iterationszahlen der beiden Sat-
telpunktprobleme aus. Deren Lösungszeiten steigen nur ganz leicht an, da die loka-
len Steklov–Poincaré–Operatoren nun auf einem größeren Teil des Randes als beim
Dirichlet–Randwertproblem definiert sind.

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 6 13( 7( 1)) 4 27( 1) 1 29
1 11 13( 14( 9)) 6 28( 9) 2 40
2 50 15( 16( 10)) 14 30( 10) 7 41
3 368 17( 17( 11)) 71 31( 10) 38 43
4 2827 19( 17( 11)) 484 34( 10) 234 46
5 28077 22( 18( 11)) 4839 37( 11) 1800 48
6 157650 24( 18( 12)) 26999 41( 12) 9246 54

Tabelle 6.17: Ergebnisse der Allfloating–Variante des gemischten Randwertproblems

Nun werden die Testrechnungen der Allfloating–Formulierung für das gemischte
Randwertproblem in Tabelle 6.17 ausgewertet. Die Iterationszahlen für das Schur–Kom-
plementsystem (5.45) sind wieder beschränkt oder steigen logarithmisch an. Die Formu-
lierung (5.47) als doppeltes Sattelpunktproblem erweist sich wieder als die effizienteste.
Die Iterationszahlen und Rechenzeiten entsprechen für alle drei linearen Gleichungssy-
steme im wesentlichen denen des Dirichlet–Randwertproblem aus Tabelle 6.13.
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Im Vergleich der drei Methoden in der Tabelle 6.18 zeigt sich, daß die primale Ge-
bietszerlegungsmethode (5.41) aufgrund der höheren Anzahl an Unbekannten deut-
lich höhere Iterationszahlen und Rechenzeiten benötigt als für das Dirichlet–Randwert-
problem in Tabelle 6.14. Dadurch sind nun die beiden BETI–Formulierungen deutlich
schneller. Die Allfloating–Formulierung (5.47) ist als schnellere der beiden fast doppelt
so schnell wie die primale Gebietszerlegungsmethode. Außerdem läßt sich auch für das
gemischte Randwertproblem das “optimale” asymptotische Verhalten beobachten.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 3 1 9( 1) 2 1 15 2 1 29
1 3 4 29( 9) 3 3 37 3 2 40
2 6 9 38( 10) 7 7 40 8 7 41
3 16 48 41( 11) 17 38 46 21 38 43
4 83 303 43( 11) 83 241 50 93 234 46
5 354 3007 47( 11) 357 2089 56 341 1800 48
6 1543 17289 53( 12) 1557 10406 62 1483 9246 54

Tabelle 6.18: Vergleich der Methoden für das gemischte Problem

6.2 Numerische Tests für die lineare Elastostatik

Nun werden die BETI–Methode und die Allfloating–Formulierung an einem Dirichlet–
Randwertproblem und einem gemischten Randwertproblem der linearen Elastostatik
getestet. Zur Vorkonditionierung der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren werden die
Einfachschichtpotentiale der Laplace–Gleichung mit linearen Basisfunktionen gemäß
(2.19) als Operator entgegengesetzter Ordnung komponentenweise verwendet. Für die
lokalen Einfachschichtpotentiale wird die algebraische Mehrgittervorkonditionierung
der Laplace–Gleichung aus Abschnitt 3.3 komponentenweise eingesetzt. Dies verur-
sacht keinen zusätzlichen Implementierungsaufwand, ist in der Anwendung günstiger
und liefert sehr gute Ergebnisse. Als Testgeometrie wird wieder die Zerlegung des Ein-
heitswürfels in acht Teilgebiet entsprechend Abbildung 6.1 verwendet. Als Randdaten
werden die Spuren einer Fundamentallösung der linearen Elastostatik mit einer Sin-
gularität außerhalb des Gebietes verwendet. Die dadurch berechenbaren Approxima-
tionsfehler der verschiedenen Methoden stimmen wie bei der Potentialgleichung sehr
gut überein, und die optimale asymptotische Konvergenzordnung wird erreicht. Daher
wird im folgenden wieder auf die Angabe der Fehler verzichtet.
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6.2.1 Dirichlet–Randwertproblem der linearen Elastostatik

Zunächst wird mit einem Dirichlet–Randwertproblem wieder der für die Allfloating–
Formulierung ungünstigste Fall untersucht. Das Dirichlet–Randwertproblem ist außer-
dem für die lineare Elastostatik eher ungewöhnlich. In Tabelle 6.19 sind die Anzahlen
der Freiheitsgrade der verschiedenen Gebietszerlegungsmethoden angegeben. Das Ver-
hältnis zwischen den einzelnen Varianten entspricht dem für die Potentialgleichung.
Die Unterschiede zur Potentialgleichung ergeben sich durch die drei Komponenten für
die lineare Elastostatik.

Schur–CG B–Schur B–SPP B–SPP2 A–Schur A–SPP A–SPP2
L (5.41) (5.42) (5.43) (5.44) (5.45) (5.46) (5.47)
0 39 57 153 729 297 633 1209
1 201 255 711 3015 999 2199 4503
2 957 1083 3123 12339 3699 8355 17571
3 4197 4467 13131 49995 14283 32763 69627
4 17589 18147 53883 201339 56187 129963 277419
5 72021 73155 218331 808155 222939 517899 1107723

Tabelle 6.19: Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Formulierungen

In der Tabelle 6.20 werden die Rechenzeiten der verschiedenen linearen Gleichungs-
systeme der BETI–Methode miteinander vergleichen.

BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.42) BETI–SPP2 (5.42)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 8 11( 8( 11)) 5 31( 12) 3 45
1 75 14( 21( 15)) 22 51( 15) 10 65
2 841 18( 31( 16)) 169 62( 16) 66 73
3 6376 22( 39( 17)) 979 71( 16) 346 81
4 56039 25( 45( 16)) 7143 77( 16) 2483 88
5 62300 85( 17) 18157 99

Tabelle 6.20: Ergebnisse der BETI–Methode für das Dirichlet–Randwertproblem

Im Vergleich zum Laplace–Problem in Tabelle 6.11 steigen die Iterationszahlen des
linearen Gleichungssystems (5.42) der primalen Gebietszerlegungsmethode und die in-
neren Invertierungen der lokalen Einfachschichtpotentiale nur leicht an. Dabei ist zu be-
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achten, daß sich beim gleichen Verfeinerungslevel die Anzahl der Unbekannten gegen-
über der Laplace–Gleichung verdreifacht haben. Die komponentenweise Vorkonditio-
nierung (2.19) der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren im BETI–System funktioniert
entsprechend Satz 2.5, aber leider nicht ganz so gut wie die beiden anderen Vorkondi-
tionierungen. Durch die höhere Anzahl an Unbekannten und die notwendige Anwen-
dung von neun Matrixblöcken statt einem Block für die Laplace–Gleichung wurden
die Rechnungen für das Schur–Komplement–Systems (5.42) der BETI–Methode nur bis
zum vierten Verfeinerungslevel durchgeführt, da der Nutzen in keinem Verhältnis zum
Aufwand steht. Durch den Übergang auf das Sattelpunktproblem (5.43) und das dop-
pelte Sattelpunktproblem (5.44) wird der Rechenaufwand jeweils deutlich reduziert.
Dabei sind die Iterationszahlen aufgrund der höheren Anzahl an Unbekannten und des
vergleichsweise weniger effizienten Vorkonditionierers (2.19) höher als für die Laplace–
Gleichung.

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 18 17( 15( 11)) 8 54( 11) 6 64
1 132 19( 27( 15)) 35 77( 15) 15 86
2 1238 23( 33( 16)) 218 79( 16) 85 89
3 8296 29( 36( 17)) 1012 73( 16) 359 82
4 69498 34( 40( 16)) 8188 89( 16) 2921 102
5 71541 97( 17) 21667 116

Tabelle 6.21: Ergebnisse der Allfloating–Variante des Dirichlet–Randwertproblems

Nun werden in der Tabelle 6.21 die Werte der Gleichungssysteme der Allfloating–
Formulierung verglichen. Die Iterationszahlen des Schur–Komplement–Systems (5.45)
steigen aufgrund der höheren Anzahl an Unbekannten im Vergleich zur BETI–Methode
an. Allerdings reduzieren sich die Iterationszahlen für die Invertierung der lokalen
Steklov–Poincaré–Operatoren nicht so stark wie im Fall der Potentialgleichung. Der
asymptotische Bereich ist wegen der relativ geringen Anzahl an Randelementen noch
nicht erreicht. Die Iterationszahlen sind relativ hoch, da die lokalen Steklov–Poincaré–
Operatoren für die Allfloating–Formulierung nun auf ungefähr doppelt so vielen Un-
bekannten wie für die Standard–BETI–Formulierung operieren. Insgesamt steigen die
Rechenzeiten im Vergleich zur BETI–Methode etwas an. Die Verwendung des Einfach-
schichtpotentials der linearen Elastostatik als Vorkonditionierung der lokalen Steklov–
Poincaré–Operatoren könnte hier zu einer deutlichen Verbesserung führen. Erneut führt
die Verwendung der Sattelpunktformulierung (5.43) bzw. der doppelten Sattelpunktfor-
mulierung (5.44) zu einer deutlichen Verringerung der Rechenzeiten.

Zum Schluß werden wieder die doppelten Sattelpunktprobleme der BETI–Methode
und der Allfloating–Formulierung mit der primalen Gebietszerlegungsmethode (5.41)
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in Tabelle 6.22 verglichen. Die Iterationszahlen und Rechenzeiten der Allfloating–For-
mulierung sind etwas schlechter als die der Standard–BETI–Methode wegen der noch
nicht optimalen Vorkonditionierung der Steklov–Poincaré–Operatoren. Die primale Ge-
bietszerlegungsmethode (5.41) erweist sich für das Dirichlet–Randwertproblem als am
schnellsten. Überraschend ist dabei, daß die Iterationszahlen des gekoppelten Steklov–
Poincaré–Systems (5.41) geringerer sind als für die Invertierung der einzelnen Steklov–
Poincaré–Operatoren. Dies kann aber bei einer etwas veränderten Problemstellung wie-
der völlig anders sein. Auf jeden Fall erklärt es hier die kürzere Rechenzeit.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 4 1 10( 12) 2 3 45 2 6 64
1 5 5 21( 15) 4 10 65 4 15 86
2 11 33 25( 16) 10 66 73 12 85 89
3 26 191 28( 16) 27 346 81 26 359 82
4 181 1348 30( 16) 180 2483 88 157 2921 102
5 1333 12152 34( 17) 1326 18157 99 1044 21667 116

Tabelle 6.22: Vergleich der Methoden für das Dirichlet–Randwertproblem

6.2.2 Gemischtes Randwertproblem der linearen Elastostatik

In der linearen Elastostatik sind meist auf einem großen Teil des Randes natürliche
Randbedingungen, also Neumann–Randbedingungen, vorgegeben. Es wird deshalb ein
gemischtes Randwertproblem für den Würfel aus Abbbildung 6.1 betrachtet. Erneut
werden die Spuren der Fundamentallösung als Randdaten vorgegeben. Als Dirichlet–
Rand werden die obere und die untere Seite des Würfels gewählt. Der Rest des Randes
ist der Neumann–Rand. Da diese Verteilung der Randbedingungen nicht mit der des
gemischten Randwertproblems der Potentialgleichung übereinstimmt, gibt es keinen
direkten Zusammenhang der Zahlen für die Freiheitsgrade der einzelnen Gebietszer-
legungsmethoden in der Tabelle 6.23 mit denen der Potentialgleichung aus der Tabelle
6.23. Das System (5.41) der primalen Gebietszerlegungsmethode hat durch die lokalen
Unbekannten an den Neumann–Knoten mehr Unbekannte als die Schur–Komplement–
Systeme der BETI–Methode und der Allfloating–Formulierung. Die Allfloating–Formu-
lierung hat wieder weniger Freiheitsgrade als für das Dirichlet–Randwertproblem, sie-
he Tabelle 6.19.

Zunächst werden wieder die drei Gleichungssysteme der BETI–Methode in der Ta-
belle 6.24 verglichen. Erneut ist das doppelte Sattelpunktproblem (5.44) die schnellste
Alternative. Für alle drei Varianten sind die Iterationszahlen und Rechenzeiten deutlich



154 6 Beispiele zur BETI–Methode

Schur–CG B–Schur B–SPP B–SPP2 A–Schur A–SPP A–SPP2
L (5.41) (5.42) (5.43) (5.44) (5.45) (5.46) (5.47)
0 111 105 321 897 225 561 1137
1 537 351 1239 3543 663 1863 4167
2 2397 1275 4947 14163 2259 6915 16131
3 10149 4851 19851 56715 8331 26811 63675
4 41781 18915 79611 227067 31995 105771 253227
5 169557 74691 318939 908763 125403 420363 1010187

Tabelle 6.23: Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Formulierungen

höher als für das Dirichlet–Beispiel in Tabelle 6.20. Dies ist mit der deutlich höheren
Anzahl an Unbekannten für die Lagrange–Multiplikatoren und die Verschiebungen zu
begründen.

BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 20 15( 21( 12)) 11 63( 11) 4 77
1 176 22( 36( 15)) 38 76( 15) 17 97
2 1916 29( 44( 16)) 240 86( 16) 97 106
3 12643 34( 51( 17)) 1228 90( 16) 496 116
4 101357 38( 56( 16)) 8056 87( 16) 3699 131
5 72276 99( 17) 27531 150

Tabelle 6.24: Ergebnisse der BETI–Methode für das gemischte Randwertproblem

In der Tabelle 6.25 sind die Ergebnisse für die Allfloating–Formulierung und das ge-
mischte Randwertproblem der linearen Elastostatik aufgelistet. Im Vergleich zu den
Daten des Dirichlet–Problems aus Tabelle 6.21 bleiben die Iterationszahlen konstant
oder nehmen sogar ein wenig ab. Dies läßt sich im Vergleich zur Standardformulie-
rung der BETI–Methode dadurch begründen, daß die Anzahl der Lagrange–Parameter
durch den kleineren Dirichlet–Rand zurückgeht, während für die Standardformulie-
rung diese Anzahl zunimmt. Hier ist der Geschwindigkeitsvorteil des doppelte Sattel-
punktproblems (5.47) mit einem Viertel der Rechenzeit des Sattelpunktproblems (5.46)
am größten. Das Beispiel deutet in Verbindung mit dem Dirichlet–Randwertproblem
an, daß bei der Allfloating–Formulierung im Gegensatz zu den anderen Methoden die
Verteilung der Randdaten kaum einen Einfluß auf die Iterationszahlen und Rechenzeit
hat.



6.2 Numerische Tests für die lineare Elastostatik 155

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 22 18( 17( 11)) 10 53( 11) 4 63
1 145 19( 30( 15)) 34 70( 15) 13 81
2 1291 23( 35( 16)) 191 69( 16) 76 80
3 8383 28( 39( 17)) 984 72( 16) 358 83
4 70985 33( 42( 16)) 7544 81( 16) 2673 93
5 64093 87( 17) 18935 102

Tabelle 6.25: Ergebnisse der BETI–Methode für das gemischte Randwertproblem

Deshalb schlägt die Allfloating–Formulierung die beiden anderen Methoden beim
Vergleich für das gemischte Randwertproblem in Tabelle 6.26 deutlich. In den früheren
Fällen gelang dies erst für die höheren Verfeinerungslevel aufgrund der besseren Asym-
ptotik. Hier ist die Allfloating–Formulierung jedoch schon auf den frühen Leveln gleich
schnell oder meistens sogar schneller. Bei früheren Beispielen hatte sie etwas größere
Rechenzeiten t1 für das Erstellen des linearen Gleichungssystems. Für das gemischte
Beispiel ist nun auch hier die Allfloating–Formulierung am schnellsten.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 2 3 25( 12) 2 4 77 3 4 63
1 4 14 60( 15) 5 17 97 6 13 81
2 11 99 74( 16) 11 97 106 12 76 80
3 30 575 85( 16) 29 496 116 26 358 83
4 193 4128 92( 16) 193 3699 131 157 2673 93
5 1353 37146 101( 17) 1360 27531 150 1045 18935 102

Tabelle 6.26: Vergleich der Methoden für das gemischte Randwertproblem

6.2.3 Ein Beispiel mit springenden Koeffizienten

Zum Abschluß wird noch ein Beispiel für springende Koeffizienten in der linearen Ela-
stostatik untersucht. Die Gebietszerlegung in der Abbildung 6.2 beschreibt ein Stück
Stahl durch zwei Teilgebiete, das von Beton umgeben ist. Insgesamt wurden 18 Teilge-
biete verwendet. Jedes Teilgebiet wird wieder durch einen Würfel wie in den vorherigen
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Beispielen beschrieben. Die Unterseite wird festgehalten, während an der Oberseite eine
Verschiebung in allen drei Komponenten vorgegeben wird. Der restliche Rand besitzt
verschwindende Neumann–Daten. Diese Randdatenverteilung wurde gewählt, damit
das Randwertproblem auch mit der Standard–BETI–Formulierung ohne Projektion ge-
löst werden kann.

Abbildung 6.2: Gebietszerlegung für Stahlstange in Beton

Die Zahlen der Freiheitsgrade der verschiedenen Gebietszerlegungsmethoden sind
in der Tabelle 6.27 aufgelistet.

Schur–CG B–Schur B–SPP B–SPP2 A–Schur A–SPP A–SPP2
L (5.41) (5.42) (5.43) (5.44) (5.45) (5.46) (5.47)
0 219 267 753 2049 537 1293 2589
1 1071 927 2925 8109 1629 4329 9513
2 4827 3435 11697 32433 5649 16125 36861
3 20547 13203 46953 129897 21033 62613 145557
4 84819 51747 188313 520089 81177 247173 578949
5 344691 204867 754425 2081529 318969 982629 2309733

Tabelle 6.27: Anzahl der Freiheitsgrade für die verschiedenen Formulierungen

Bei der globalen Verfeinerung wird wieder jeder Würfel auf bis zu 24576 Randele-
mente verfeinert. Die gleichmäßige Fortsetzung ins Gebiet erzeugt ein Finite–Elemente–
Netz mit mehr als 14 Millionen Tetraedern für die lineare Elastostatik. Wegen der vie-
len Freiheitsgrade durch die Neumann–Knoten hat die primale Gebietszerlegung (5.41)
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mehr Freiheitsgrade als die beiden Schur–Komplement–Systeme (5.42) und (5.45) der
BETI–Methoden. Die Allfloating–Formulierung besitzt wieder zusätzliche Freiheitsgra-
de durch die Nebenbedingungen an den Dirichlet–Knoten.

Bei den Ergebnissen für die Standard–BETI–Methode in der Tabelle 6.28 zeigen die
Vorkonditionierer wieder das gleiche Verhalten wie bei den vorherigen Beispielen. Die
BETI–Vorkonditionierung kommt auch in der linearen Elastostatik sehr gut mit den
springenden Koeffizienten zurecht. Das doppelte Sattelpunktproblem erweist sich wie-
der als die schnellste Variante.

BETI–Schur (5.42) BETI–SPP (5.43) BETI–SPP2 (5.44)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 31 19( 21( 10)) 12 67( 10) 7 78
1 217 28( 33( 14)) 38 78( 14) 19 100
2 2129 35( 44( 14)) 256 91( 14) 112 114
3 14149 42( 51( 14)) 1410 98( 14) 562 129
4 116404 47( 54( 14)) 10605 111( 14) 4352 153
5 89455 125( 16) 31645 172

Tabelle 6.28: Ergebnisse der BETI–Methode für springende Koeffizienten

In der Tabelle 6.29 sind die Ergebnisse der Allfloating–Formulierung angegeben. Er-
neut sind die Iterationszahlen für das Lösen des globalen Problems und die Invertie-
rung der Steklov–Poincaré–Operatoren niedriger als für die Standard–BETI–Methode.
Dies führt für alle drei linearen Gleichungssysteme zu geringeren Rechenzeiten.

Allfl.–Schur (5.45) Allfl.–SPP (5.46) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t2 It. t2 It. t2 It.
0 39 22( 17( 10)) 11 51( 10) 8 65
1 170 24( 27( 14)) 35 71( 14) 19 82
2 1437 27( 33( 14)) 208 72( 14) 115 85
3 9005 32( 36( 14)) 1152 81( 14) 476 95
4 77111 38( 38( 15)) 9029 93( 14) 3119 105
5 76090 104( 16) 23008 120

Tabelle 6.29: Ergebnisse der Allfloating–Formulierung für springende Koeffizienten

Zum Abschluß werden wieder die doppelten Sattelpunktprobleme (5.44) und (5.47)
der beiden BETI–Varianten und die primale Gebietszerlegungsmethode (5.41) vergli-
chen. Dabei erweist sich die Standard–BETI–Methode als fast doppelt so schnell wie
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die primale Gebietszerlegungsmethode. Die Allfloating ist sogar fast dreimal so schnell.
Dabei zeigt sich das bessere asymptotische Verhalten der BETI–Methode und insbeson-
dere das der Allfloating–Formulierung.

Schur–CG (5.41) BETI–SPP2 (5.44) Allfl.–SPP2 (5.47)
L t1 t2 It. t1 t2 It. t1 t2 It.
0 5 7 53( 10) 5 7 78 4 8 65
1 7 25 110( 14) 7 19 100 7 19 82
2 13 181 130( 14) 15 112 114 15 115 85
3 30 986 148( 14) 30 562 129 27 476 95
4 191 6902 154( 14) 189 4352 153 159 3119 105
5 1332 59264 166( 16) 1334 31645 172 1060 23008 120

Tabelle 6.30: Vergleich der Methoden für springende Koeffizienten

6.3 Abschließende Bemerkungen

Die Schwerpunkte dieser Arbeit lagen in der Entwicklung von effizienten Gebietszer-
legungsmethoden und der Bereitstellung schneller Methoden zur Lösung der lokalen
Teilprobleme. Dazu wurde zunächst zusätzlich zu der bereits vorhandenden schnel-
len Multipolrandelementmethode für die Laplace–Gleichung eine Multipolmethode für
die linearen Elastostatik entwickelt. Diese baut durch die Verwendung partieller In-
tegrationsformeln im wesentlichen auf den vorhandenen Routinen aus der Laplace–
Gleichung auf. Dabei konnte auch für die lineare Elastostatik durch eine Konsistenz-
analyse der Einsatz der Multipolmethode theoretisch abgesichert werden. Desweiteren
wurden mit dem algebraischen Mehrgitterverfahren und der Vorkonditionierungstech-
nik mit Randintegraloperatoren entgegengesetzter Ordnung effiziente Vorkonditionie-
rungstechniken sowohl für die Laplace–Gleichung als auch für die lineare Elastostatik
analysiert und eingesetzt. Auch wurde mit der vorgestellten Stabilisierung die effiziente
Invertierung des auf dem kompletten Rand definierten hypersingulären Operators und
damit des Steklov–Poincaré–Operators sichergestellt. Damit stehen geeignete schnelle
Lösungsverfahren für den Einsatz in den Gebietszerlegungsmethoden zur Verfügung.

Als Gebietszerlegungsmethode wurde vor allem die BETI–Methode eingesetzt. Hier-
bei wurden zur effizienten Lösung dieser Gebietszerlegungsmethode verschiedene For-
mulierungen in linearen Gleichungssystemen betrachtet. Diese linearen Gleichungssy-
steme wurden mit geeigneten iterativen Verfahren gelöst.

Die numerischen Experimente haben gezeigt, daß bei Verwendung eines guten Vor-
konditionierers für die lokalen Einfachschichtpotentiale, wie der Mehrgittervorkondi-
tionierung, die BETI–Methode (5.44) meist schneller ist als die primale Gebietszerle-
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gungsmethode (5.41). Eine Ausnahme bildet hier nur das eher akademische Beispiel
des Dirichlet–Randwertproblems der linearen Elastostatik. Hier ist die primale Gebiets-
zerlegungsmethode am schnellsten, da weniger Iterationsschritte für die Invertierung
des globalen Problems benötigt werden als für die Invertierung des lokalen Steklov–
Poincaré–Operators. Insbesondere bei gemischten Randwertproblemen ist die BETI–
Methode schneller.

Die Beispiele mit springenden Materialparametern haben gezeigt, daß die Vorkondi-
tionierung der BETI–Methode entsprechend den theoretischen Ergebnissen unabhän-
gig von der Verteilung und der Wahl der Materialparameter sehr gute Iterationszahlen
liefert. Hier zeigt die BETI–Methode mit der Unabhängigkeit der Konditionszahl von
den Materialparametern nach Satz 5.1 ihre Stärke gegenüber der primalen Gebietszer-
legungsmethode.

Insbesondere in der linearen Elastostatik kann die Behandlung von Teilgebieten ohne
ausreichende Dirichlet–Randbedingungen für die BETI–Methoden aufgrund der mögli-
cherweise variierenden Zahl an auftretenden Starrkörperbewegungen kompliziert wer-
den. Die eingeführte Allfloating–Formulierung der BETI–Methode vereinheitlicht die
Behandlung der einzelnen Teilgebiete der Gebietszerlegung. Dadurch vereinfacht sich
die Realisierung der BETI–Methode insbesondere für die lineare Elastostatik und er-
scheint auch einfacher realisierbar als die Ideen der FETI–DP–Methoden. Außerdem er-
möglicht die Allfloating–Formulierung den Einsatz optimaler Vorkonditionierer für die
lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren. Dies hat ein verbessertes asymptotisches Verhal-
ten der Allfloating–Formulierung nach Satz 5.7 zur Folge.

In den numerischen Beispielen ist das bessere asymptotische Laufzeitverhalten der
Allfloating–Formulierung gegenüber der Standard–BETI–Formulierung zu beobachten.
Somit ist die Allfloating–Formulierung zumindest für große Dimensionen meist die
schnellste der getesteten Gebietszerlegungsmethoden.

Für die BETI–Gebietszerlegungsmethode und die lineare Elastostatik wurde der fast
inkompressible Fall bisher nicht untersucht. Dafür kann bei der Vorkonditionierung
(2.19) der lokalen Steklov–Poincaré–Operatoren nicht mehr das Einfachschichtpotential
der Laplace–Gleichung eingesetzt werden. Vielmehr sind die Techniken aus [123] zu
verwenden, um die Robustheit der Randelementmethode zu gewährleisten. Ungeklärt
ist für diesen Fall bisher jedoch das Verhalten der Vorkonditionierung für die BETI–
Methode.

Nachdem bisher akademische Beispiele untersucht wurden, wäre einer der nächsten
Schritte die Anwendung der Methoden auf komplexe Strukturen. Dabei ist auch die
geeignete automatische Konstruktion der Gebietszerlegung von Interesse. Die BETI–
Methoden sollten allerdings problemlos funktionieren. Die Kopplung mit Finiten Ele-
ment Methoden wurde in dieser Arbeit nicht verfolgt. Sie läßt sich aber ohne Probleme
durchführen. Interessant wäre auch die Verwendung der BETI–Methoden für gekop-
pelte Problemstellungen, die auf verschiedenen physikalischen partiellen Differential-
gleichungen beruhen, wie sie beispielsweise in den Teilprojekten B4 und B5 des SFB 404
“Mehrfeldprobleme in der Kontinuumsmechanik” mit der Fluid–Struktur–Interaktion
und der Struktur–Akustik–Kopplung betrachtet werden.
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